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;
retmal Ijat ba§ SBürttemberger Sanb baä ©lud gehabt, in 3«tcn ber

©ärung unb Umbübung au§ aerfa^tenen ober unhaltbar getoorbenen

Suftänben treffliche Regenten, ja SSäter beä Sanbeä, „im grieben gut

unb ftar! im gelb/' au fafti?en, *>*ren tarnen ftd£) benen ber beften

gürften 3)eutfd#anb§ toürbig anreihen, unb beren Slnbenfen in iljrem

SSolf immer lebenbig erhalten Heiben toirb. 63 pnb ßberfjarb im

33art, «freraog 6^rtfto^ unb Äönig SBüljelm. S3on ßberfjarb im

33art , beffen ©ebäd&tnte ber nadEjfolgenbe Steujafjrägrufc an ba8

toürttembergifdEje SJolf getoibmet ift, fingt 3ung unb 91U in gehobenen 2lugenblüfen,

tt>o ber baterlänbifdfje ©eift nadfj einem geteerten 9tu3brud ringt: ©raf im 33art,

Sfljr feib ber Steid&fte, 6uer Sanb trägt ßbelftein. S)em banfbaren ©efüljl Derförpert

fidj im greife biefe§ gürften aüe3 ©ute, ma§ ba3 «freimatlanb in feiner ©efdt)ic$te,

feiner SSerfaffung unb feiner natürlid&en 33efc$affenf)eit ben ^Bürgern getoäljrt.

S)abei fjat bie *perfönlid#eit be§ 2Jtanne3 für ba3 33olfögemüt um fo meljr

SlnaieljenbeS unb 6rgreifenbe§ , afö er erft au§ ben ©dfjtoierigfeiten einer mangels

fjaften ©Tagung unb *>en Srrgängen einer toilben Sugenb unter ben toerttndeltften

SJerljältniffen im eigenen £aufe, im Sanb unb 3*eid^ au jener £üd)tigfeit ftdfj burdE)=

ringen mufcte, toeld&e üjm bie ungeteilte Slnerfennung ber urteiläfäljtgften $eiU

genoffen toie bie Siebe feines SJolfeS getoann. Slnbererfeitä geigt 6berljarb3 ^erfön»

lidjfeit unb Seben im reifen Sllter ein getoiffeä ruljigeä ßbenmafj, toeldfjeä bie liebe*

boHe ^Betrachtung erleichtert, (Sberfjarb gehört nicfjt au j^nen reidjbegabten unb

fjodfjftrebenben $errfdjern, bk im ßampf mit einer faft unbänbtgen Statur erft aH«

möf)lid^ ober na<$ i^rem £obe fi<$ eine SBürbigung ber 2Boljltf)aten i^rer Regierung

gewannen unb ba8 S3olf aud§ bie ©djattenfeiten berfelben bergeffen matten, toie

^eraog UlridE), Äarl 6ugen unb Äönig griebrid).

Seilt ßber^arb mit ben beften gürften SBürttembergä ben 9tuljm treuer ©orge

für baä SSolf, für bie Hebung feiner 33ilbung, feiner grömmigfeit, feiner gefefclid&en

Orbnung, feines 2Bof)lftanbe8 , fotoie ben toeiten SJIicf für baä grofce ©anae, baä

£era fürä gange beutfdje S3aterlanb unb ben aufopferungäbotten ßifer für beffen

2Bof)l unb grieben, fo treten biefe Sorgüge bei 6b erfjarb um fo fdEjärfer im ©egen«

fafc a« feiner 3rit Ijerbor. 3)enn bie 3dten, in toeldfje bie Regierung ^ergog

<S&rifto)rf)8 toie ßönig SBil^elmä fiel, toaren beffer geeignet, glönaenbe 9tegenten=

tugenben ungehemmt aur ßntfaltung fommen au laffen, als bie 3rit, in toeld&er

eber^arb feine Regierung antrat. S)ie fd&önen Hoffnungen, au benen Äönig Sllbred^tg
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furae Negierung (1438—39) beredfjtigt Ijatte, toaren mit feinem frühen SEob a^rftött.

3n griebrid} bon ßfterreid) Ratten bie fiurfürften einen 9Nann auf ben Sljron ge«

Ijoben, bon bem feiner unter iljnen ettoaS gmJpfefjlenStoerteS toufcte. S)ie faiferlid&e

2Jtad(jt, toeldfje fdjon unter bem leichtfertigen ßaifer ©igiSmunb oft $xm ©efyött

getoorben, toar unter bem fdfjlaffen griebric| für 53 Saljre lahmgelegt. S)ie ©elbft*

fjerrlid&feit ber großen unb Keinen dürften bedte nur mutant einen ©dfjleier über

bie Unorbnung, toetdje im Steige l)errfd(jte. 3)ie inneren 3uftänbe toaren troftloS.

3)ie Äämpfe ber gürften unter einanber, bie Äriege gegen bie ©tobte, bie ja^Hofen

gelben in allen Seilen 3)eutfdjlanbS , bor allem in ©übbeutfd&Ianb, unb in golge

babon eine grauenhafte SJertoilberung ber redjttidjen unb fittlid^cn Serljültniffe fenn*

aeidjnen bie Sugenbaeit (SberljarbS. ©agte bodE) ber Nürnberger SJürgermeifter in

jener 3*it au ben ©täbteboten bon granffurt: „SltteS fielet je|unb übel im beutfdjen

Neidfj mit Ärieg, Unrat unb grebel, unb ift feine &ilfe." 5Jtarfgraf 3lIbredE)t aber

Don S3ranbenburg=9lnSbad(j führte baS ©pridEjtoort im SJtunb, ber 33ranb a^e ben

Ärieg, toie baS üftagnificat bie SSefper. Sie Slnftrengungen ber großen ßirdljen»

berfammlungen au ßonftana 1414—18 unb SJafel 1431—48, um eine Sefferung

ber Äirdfje an £au:pt unb ©liebern fjerbeiaufüljren, toaren im ©anb berlaufen. Neu=

geftärft ftanb baS Spapftium ba, bie Sefd^toerben ber beutfdEjen Nation behauten

ungeljört. *piuS II. (1458—64) fjatte S)eutfd&IanbS ©d&toädfje unb 3erriffen$eit,

feinet SSolfeS grömmigfeit unb ©ebulb perfönlicf) fennen gelernt. 9lber ber ©ebanfe

einer Deformation Ijatte au tief SBurael gefdfjtagen, um nidfjt immer toieber bon

einaelnen frommen SJtännem bem SJolf geprebigt unb toenigftenS auf bem ©ebiet

beS arg berrotteten ÄlofterlebenS ausgeführt au »erben. Unter taufenb ©eiftlid&en

Ijatte faum einer eine #odjfdjuIe gefefjen. SDie Silbung beS 33olfS lag gana bar=

nteber. Nod& 1492 fonnten bie Stuttgarter Stifter (©tabträte) au einem guten

2eil nidfjt lefen nodfj fd&reiben.

S)ie SSerljältniffe SBürttembergS toaren aur 3eü bon (SberfjarbS ©eburt un*

günftig. 3^ar toar bie ©raffd&aft burdfj bie £üd§tigfeit iljrer Negenten unb tljre

toeife Sßolitif toeit über ben Umfang unb bie Sebeutung einer getoöljntid&en ©raf*

fd&aft ijinauSgetoadfjfen. S)ie bem £aufe SBürttejnberg abljolbe ßfjronif bon Säumern

ftreibt: „35ie ©rafen fein anfangs in feinem fonberlidjen Ijoljen £on getoefen,"

aber fie mufe audj gefielen, bafc bie ©rafen „nie rein SBaffer toeggefdjütt", b. 1). flug

jeben 93orteiI benüfcten. <SdEjon unfereS ßber^arbS ©rofcbater, ber trefftidEje, leiber

frülj berftorbene (Sberfjarb ber jüngere (1417—19), ftanb in folgern Slnfeljen, ba§

bie ßrljebung in ben fjürftenftanb nur bon iljm abging, aber er batte bie @^re

abgelehnt, benn er fpradj: 3d& toiH lieber ein großer ©raf aß ein Heiner gürft

fein. ®ün £ob befreite i^n au§ ben Sanben einer mifjbergnügten 6^e mit Henriette

bon 5JlömpeIgarb, toeld^e biefe ©raffd&aft für 400 3>al)re an SBürttemberg gebracht

^at. S)ie mannhafte, aber Ijerrfdjfüdfjtige g^u ftürate als SSormünberin iljrer

jungen ©ö^ne ßubtoig unb Ulrid§ baS Sanb in mand^e gfeljbe. Slber i^re fd^toerfte

©d^ulb ift bie Seilung beS ßanbeS, toeldje fie, toenn nid^t beranlafete, fo bodfj

unterftü^te. @d^on einmal fjatte SBürttemberg eine SanbeSteilung , toeldfje bit alten

©rafen als baS größte Unglütf angefe^en Ratten, gebroljt, als ©raf Ulrid§ eine foldfje

bon feinem Sruber ßber^arb bem ©reiner 1352—61 berlangte. Nur baS tool)l=

tooHenbe ßtngreifen Äaifer ÄarlS IV. befeitigte bie ©efaljr. Äaum ^atte ftd^ nun

^enriettenS jüngerer ©o^n Ulrid^ bere^lid^t, als er 1441 auf ßanbeSteilung brang.

Nadfj einem erften berunglüdtten S3erfud^, bei toeldfjem ber NedEar bie ©dfjeibelinie
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bilben follte, lam e8 am 25. 3anuar 1442 311m 9lürtinger Vertrag, ©raf Subtoig

erhielt ben UradEjer, Ulrich ben 9leifener ober Stuttgarter Zeil. 9tadj bent 2ob ber

unruhigen SRutter (14. gebr. 1444) befam Subtoig burd&3 So§ nodfj 2Kömpelgarb,

mufcte aber feinen SJruber mit 40000 fl. entfd&äbigen. ©raf Subtoig Ijatte ftd&

frü^e fdfjon in Slnfe^en au fe|en getoufet. 33efonbere§ Vertrauen genofe er mit feinem

Vruber bei ßönig Sllbred&t, bon bem bie Vrüber 1438 ben ©dfjirm beä Sanbeä an

ber SDonau unb am ßedfy erhielten. 3fn SubtoigS 3)ienfte traten biete oberfd&toäbifd&e

Ferren. 9ttfolau3 b. 2Bt)le rfiljmt bon ifjm, er fei fo toafjrljaftig getoefen, bafe feine

SBorte für Vrief unb ©iegel gegolten. Soll fjoljen ©elbftgefüljte ftanben bie Vrüber

im ©erudf), ba% fte toeber Äatfer nodfj *ßapfi fürdjten. 2)odj fagt ber fpätere Sßapft

*ßiu§ II. bon bem Vrüberpaar: ©ie lieben bie ©eleljrien, befonberS bie Geologen.

äöäljrenb Ulridf) aiemliä) alle bie aa^Ireid^en Kriege, toeldEje bamaitö ©üb»

beutfdfjlanb erfüllten, mitmadjte unb bamit feinen 33eft£ fd&toädjte, Ijatte Subtoig

ftc$ bom ©täbtefrieg ferne gehalten unb feinen 33eft| anfeljnlid& au mehren getoufct.

6r Ijielt au Uradfj in bem bon if)m 1443 neuerbauten ©djlofc £of. 9lm 17. £)f*

tober 1434 Ijatte er fidfj mit ber fünfaeJjnjäljrigen Softer be§ Äurfürften Subtoig

bon ber *ßfala 5Jted(jtilbe, einer (Snfelin be§ gtopfteS gelij, beS früheren &eraog3

SlmabeuS bon ©abotyen, bermäljlt, toeld&e Üjm bie 2Kutter fdjon afö SBiegenlinb

berlobt Ijatte. 3lm 3. Slpril 1439 tourbe iljm fein erfter ©o^n Subtoig au SBaib»

lingen geboren, ein atoeiter, 9lnbrea§ genannt, ftarb nadfy 8 Sagen. S)er britte <Soljn,

ber nad) alter ©itte be§ ©rofebaterS Flamen trug, toar unfer ßberljarb. <5r tourbe

am ©amftag ben 11. S)eaember 1445 au Uradj im ©d&lofe (nid&t auf ^o^enurad^)

geboren. 3)er Vater toar tbtn bei tropft 3of)ann ©penlin in £ertenberg, alä er

bie Votfdjaft bon feines <SoIjne§ ©eburt erhielt. S)er Vote erhielt 15 fl. Votenbrot.

9lm greitag nadfj ©. Suciö ben 17. SDeaember tourbe ba§ Äinb bomSßropft ©penlin

getauft, ©eine Spatzen toaren Vifd&of £einrid(j bon JTonftana, ber aud& bie 5Jteffe

la§, ßlifabetf) bon SBüritemberg , bie ©emaljlin ©raf 3of)ann§ bon SBerbenberg,

Slbt 3of)ann bon 3Raulbronn unb bie ©atiin Vieren bon 9ted(jberg, toeldje ba3

Sinb auf einem prad&tbollen Äiffen aur Äird&e trug. 3um gfeftmaf)! toaren nodfj

anbere Prälaten be§ ßanbeS gelaben. 9lber nod^ nidfjt 5 3a^re alt, foHtc 6ber*

^arb feinen 93ater berlieren. Unter Ijeralid&en 6rma^nungen an feine beiben ©öfjne

ftarb ©raf ßubtoig am 23. September 1450 an einer anfiedenben Äranf^eit au

Urad& unb tourbe in ber bon ifjm 1439 gegrünbeten Äart^aufe ©üterftein beigelegt.

3)ie Sage ber S)inge toar fdjtoierig. 3uerft bereitete bie SSormunbfdfjaftSfrage

Verlegenheiten. Subtoig^ 33ruber Ulrid§, al8 näd^fter greunb „bon Statur, ©dfjilb

unb iQÜm," b. ^. bon ber männlidjen Seite, übernahm biefelbe toafjrfd&einlidfj erft

nad^ langen SSerljanblungen , bei toeld^en aud§ bie SRutter ber jungen ©rafen toie

einft Henriette einen bebeutenberen Slnteil an ber SSormunbfd^aft au erlangen Ijoffte.

9lm 6. S)eaember 1450 tourbe ein SSormunbfd&aftSrat, ben Sanb^ofmeifter 9llbred§t

©pät an ber ©pifce, mit bier Säten, barunter atoei bon Ulrid^S ©eite, eingefe^t. 9lHe

toid^tigeren ©ad^en foHten Ulrid^S 6ntfReibung unterliegen. 9ted&nung ^atte ber

93ormunbfd)aft§rat i^m unb ©räpn 5Jle(^ti(b abaulegen. 3ln ben a^lteid&en gelben

Ulridjä foßten bie Neffen nur teilnehmen, toenn bie 9läte mit Suftimmung 2Ked&tilb8

freunblid^ ^ilfe leiften tooEten. 3)ie ©räfin 3Rec^tilb, toeld^e gleidfj nad^ beä

©atten £ob ben flugen SBerner bon 3tmmern au tljrem 33eiftanb herbeigerufen,

beraid^tete," enttäufdjt über i^ren geringen Slnteil an ber SSormunbfd&aft, am 31.

S)eaember gana auf biefelbe unb begnügte fid& mit ber ©id^erung i^rer eigenen Siedete.
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©raf Ulridfj, ein leutfeliger aber unbefonnener £err, toar nidEjt ber 2flann, bie S3or=

munbfd&aft ruljig 3U führen, obgleich fie ber Saifer iljm betätigte. Salb geriet er

mit ben föätett in ©treit. SDiefe fanben Unterftüfcung bei 2)tedjtilb3 SJrnber, bem

Sßfalagrafen ftriebridfj, ber bei einem SJergleidj bom 2. Slugufi 1452 ba§ SRed&t er=

fjielt, an 2Jtedjtüb§ ©tatt feine 9täte jur 9ted&nung§abljör fd&idEen ju bürfen.

Sine neue 33ormunbfd£)aft3orbnung bom 5. Oftober 1452 braute bk meifte

©etoalt in bie £anb be§ tfätaifcfy gefinnten Sanbf)ofmeifter§ 2Ubred£)t ©pät, ber

feine Äanalei in Tübingen fjaben foHte. Ulridjä ßinflufj toar gefdfjtoädjt, *ßfat3graf

griebrid&S SBüIe unb Meinung ertoie3 fidj Balb at§ 2lu3fd£)fog gebenb, fo bei ber

ßnilaffung be§ 14jäf)rigen ©rafen Subtoig au3 ber SSormunbfdjaft nm 3ftidjaeli3

1453 unb bei ber S)eref)elidjung bon @ber^arb§ ©cfjtoefier, ber jungen ©röfin

5Jted(jtiIb, mit Sanbgraf Subtoig Don Reffen 1454. 9lud& bie neue 9tegiment3orb=

nung für Subtoig bom 13. £>ftober 1453 änberte barin nichts.

(Sin fd§toere§ TOifjgefdfjttf für bie jungen ©rafen toar bie Entfernung bon ifjrer

9Jtutter. Dbtoof)! tyx ber @i|j in Uradfj bei i^ren Ätnbern geftattet toar, 30g fie

ftdj bodj im SSerbrufc über bie erfahrene ^intanfetjung auf i^ren SBittoenfii? uadfj

Böblingen aurütf. <g)ier berlobte fie fttifj unter Vermittlung be§ SJtarfgrafen Sttbredjt

bon 33ranbenburg mit ^er^og Sllbredjt bon £)fterreid§ ; bie «frodfoeit tourbe im Sluguft

1452 gefeiert. @£ toar eine reine S3ernunftf)eirat. SJtedjtitbe fudjte einen ftarlen

.$alt, Sllbred^t, feit 1453 ßrafjeraog, eine reidje grau. 35enn er toar ein fdljtedjier

$au§ljatter, ber in üppigem Seben unb 3af)Uofen gelben fein ©elb bert^at unb bod&

Ijod£)ftiegenbe Sßlane f)egte. @r toollte fogar feinen Sruber gfriebridfc bom Äaifer*

t^ron ftofcen. 3Ubred£)t 30g balb nadj ßfterreidlj, feit 1455 lam er nie meljr in bie

borberen Sanbe. <5r ftarb 1463 am 2. SJe^ember. 2)tedjtilb, toeldje 3U Sftottenburg,

ber «gmuptfiabt ber iljr betriebenen ©raffd&aft #of)enberg, £of f)ielt, beranftaltete

3toar i^rem ©emaf)I eine glänaenbe Totenfeier mit 700 ©eiftlidfjen, liefe fidj aber

fpöter neben i^rem erften ©ema^l in ©üterftein beifetjen. gür SBürttemberg ging

infolge bon 2Jted§tilb§ S3ere^elict)ung ©djlofc unb <Stabt $aigerlodfj, eine öfterreidjifdje

*Pfanbf$aft, toeldfje <fltedjtilb an fidj löfte, berloren, obgleich fie 6berf)arb 1481—83
nodfj inne Ijatte. SBeit fd£)limmer toar, ba§ bie Äinber bem ßinflu^ ber SJlutter

längere 3*it entzogen toaren. 9lHerbing§ täfet fid^ ba§ nur Ui @berf)arb, über

beffen ßraie^ung toir aHein ©enauereS toiffen, nad^toeifen. ©eine mangelhafte

S3ilbung, feine jugenblid^en SSerirrungen toerben eben in jenem unnatürlid^en 9}er=

^ältni§ i^ren ©runb ^aben. @rft nad^bem er felbftönbig getoorben, trat jene finb=

Iid§e Siebe unb SSereljrung, toeld^e er feiner SJtutier betoieS, beutltd^er ^erbor, unb

bamit begann eine SBenbung in feinem Seben.

9JtedjtiIb, bie fromme, fjodjgefinnte Softer be§ ©önnerS ber Uniberfttät unb

be§ @tifter§ ber berühmten Sibliot^ef in «g>ctbclberg
f ber felbft in feinen alten Sagen

nodfj Satein gelernt, be§ Äurfürften Subtoig, toar rei($gebilbet unb 3. 33. be§ SateinS

fo funbig, bafc fie eine bunlle ©teile ©eneca§ treffenb 3U erflären tou^te. ©ie

mufjte nun aufe^en, toie iljr begabter ©o^n @berf)arb nur bie bürftigfte Silbung

erhielt. SlHerbingS fjatte ©raf Subtoig auf bem ©terbebett feinen 9täten einen 6ib

abgenommen, ba% fein @o^n fein Satein lernen foltte, aber ßubtoigS Meinung toar

too^l nur getoefen, man foHte feinen 3toeiten @o^n nidfjt 3U einem ©eiftlid^en ^eran=

bilben, 3U beffen 33ilbung als erfteS 6rforberni§ Satein gehörte. Slber ben 9täten

toar e§ toiHfommen, auf toörtlidfje Erfüllung be§ legten SBiüenS iljrea «g)erm 3U

bringen, ate 6berf)arb§ trefftid^er Se^rer, 3o^ann SJergen^anS, ober, toie er fidj felbft
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nannte, StaufleruS, iljn nadfj ben erften SInfangSgrünben audj Satein lehren wollte,

ßetn SBunber, bafc eine fo Iräftige Statur tote bie (SberljarbS, bon tieferer geiftiger

S3efd(jäftigung ferne gehalten, in ©efafjr fam, in ©piel unb letztem 3eübertreib, in

3agb unb SSogelfteHerei bte foftbare 3*ü fetner SilbungSfäljigfeit au bergeuben.

SBie für (SbetfjarbS Silbung, fo toar audj für feine graieljung ber mangelnbe

(Sinflufc ber 2Jtutter ein ©dfjabe. greilid§ nad§ bent 33ilb, toel<$eS bie (Sfjrontf bon

Sintmern bon SDtedljtilbS ©inneSart int ©egenfatj au anbern geroidfjtigen S^ugniffen

aeid&net, möd&te man barin eben ein ©lud für ßberljarb feljen. 216er eine grau,

beren greube bie 33efdE)äftigung mit ben ebelften Äünften, bie prberung ber 2Biffen=

fdfjaft, bte Sorge für bie Äird&e unb bie Unterftütjung ber Slrmen toar, ift folcfyer

SSerirrungen nidfjt fäfjig, toeld&e ü)r jene Qfyxonit auftreibt. Seaeugt bodfj 3lneaS

©tylbiuS, bafe SJted&tilb einen ftttlid^ fo berebelnben ßinflufc autifj auf iljren ©atten

Subtoig ausgeübt, bafc er ein anberer Stftann würbe. 9tod(j beutlidfjer fprid&t bie

Sfyitfadfje, bafc ber gelehrte StifolauS bon SBtyle feine SEodjter an ben «g>of beS

„gräuleinS bon ßfterreidj", toie baS 3}olf bie fjodfjbereljrte grau nannte, gab, toeil

er bie 3"$t unb ©ittenftrenge an üjrem «£>ofJannte, bie tfjm felbft trefflicher als

in ben reformierten ßlöfiern fdjien. 9lm flarften fprid&t für SJtedljtilb ityreS ©oljneS

innere Umtoanblung. 2ttan fpürt, tote fie iljm ben mütterüd^en ©rofcbater als 33or=

btlb ^inftellte. 3^9* baS fdjon äufeerlidfj ber 33art, ben er gletdfj bem ©rofebater

trug, toeldjer Subtoig ber Särttge fjiefc, toie man benn fortan ben ©rafen @ber=

Ijarb im 35art ober ben SJartmann nannte, fo nod§ tiefergeljenb bie Pilgerfahrt

nadfj Serufalem, bie ber Günlel am SBenbepunft feines SebenS gleich bem ©rofebater

unternahm.

ßberljarb, feit feinem fünften 3faljr beS SSaterS beraubt unb für feine $inb=

fjeitSja^jre ber 5Jtutter entaogen, entbehrte ber feften, fid&ern Settung. SDer Oljeint

UlridE) fonnte nidEjt einmal feine eigenen ©öljne eraieljen, biel toeniger eine iljm geifttg

überlegene Statur toie feinen Steffen Güberljarb im 3autn galten. 35ie 9täte mochten

Ijoffen, einen leicfytfinnigen Jüngling länger be^errfd^en au fönnen unb liefen eS an

ber nötigen 2Bad)famfeit fehlen. SDtandjerlei Seute brängten fidj an bie Ijerantoadj»

fenben ©rafen Ijeran. ©dfjon bie SRegimentSorbnung bon 1453 Ijatte in SluSftdfjt

nehmen muffen, bafc bie ©rafen aus bem lebhaften Uradfj auf baS ftille, einfame

©d&Iofc Slfperg überfiebeln foHten, unb gab ben 9täten bie SBeifung, niemanb, toer

eS audfj fei, $x ben jungen Ferren auaulaffen, au^er i^ren ^ofbeamten unb Wienern.

SBar eS aud^ 6ber^arb nod§ in fpöteren 3fa^ren anaufpüren, toie er fid& in ber

Sugenb mit feinen abeligen ©enoffen in allen ritterlichen ©pielen tüd^tig geübt unb

feine Äraft geftöf)lt, er Ijatte babei bod& burd^ ati8cH°fe gtei^eit unb frühreifes ©e»

nufcleben feine ©efunb^eit untergraben unb feine ßeben§acit berfürat. ?lu§ jener 3^t

toller SluSgelaffen^eit unb toilber ©örung in 6ber^arb§ ©emüt ftammen too^l feine

atoei ©ö^ne, Sodann unb Subtoig, toeldfje ßber^arb forgfältig eraie^en unb

1484 bom Äaifer legitimieren lieft. S)er eine, 3o^ann SBürttemb erger, tourbe bon

ßber^arb 1491 mit ber £errfdjaft Äarpfen C91. Tuttlingen belehnt unb toar

1496 Oberbogt in Salingen, 1504 in SEuttlingen. 6r betoteS \iä) bis an fein

6nbe 1531 als tüdjtigen 5Jlann, ber unter «&eraog Ulridfj eine SSertrauenSfteHung

genoft. ©ein ©efdjledjt erlofd^ 1663. S)er jüngere Subtoig, ein £albbruber So^annS,

tourbe unter ben Slugen feiner ©roftmutter SWed^tilb in Stottenburg eraogen. ©eine

Silbung leitete Dr. SSergenfjanS, bem 2Jle$ttlb eine reidje 6ntfdöäbigung bafür gab.

1480 beaog er bte Uniberfität Tübingen. Später fd&idtte i^n ßber^arb unter 9teud§=
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ling SluffidEjt ttadj 9tom, too er Dr. juris ttmtbe. S)iefen ©oljn begabte ßbertjarb

1488 mit bet 33urg £ammettoeil £>9l. SWirtingen unb ©ütern in «gwlagetlingen,

toeldEje nadj feinem £ob an feinen 83ruber $an§ bon Sarpfen fielen. 1493 fdjenfte

ßber^arb i^m au<$ ©d^Iofe unb ©tabt ©ula mit 500 fl. jäljrlidjer einfünfte unter

bem £itel eines «£>errn bon ©reiffenftein. 2)odj muf* ßubtoig balb nad) feinem

33ater geftorben fein.

(Sin jugenblidjer ©treidj 6berf)arb3 galt SBerner bon Zimmern, ber feine ein=

fXu§retd)c Stellung nadj bem £ob bon ßberljarbä Sßater unb bie Sugenb ber SBaifen

trefflid) für feinen SSorteil ausbeuten getoufct Ijatte. 9U3 SBerner einft au Güberljarb

nad) Uraä) auf 33efudj fam, tiefe biefer bie eifeme, innen l)ol)le «gmnbljabe an

ber £f)üre au SBernerS ©emadfj mit glüljenben Äo^jlen Ijeimlidj erf)i|en. 9113 SBerner

nun \>it £pre fd&liefcen toottte, berbrannte er bie #anb fo ftarf, bafc bie £aut ab*

ging. #odjeraürnt I)ielt SBerner bem ©rafen feine geleiffeten S)ienfte bor, bie iljm

folgen ©pott aum Soljn gebraut. @8 mar ba3 nu* einer bon bielen tollen 3fugenb=

ftreidjen. SDenn mag ber möndjifdjjftrenge £ubingiu3 immerhin ettoaS übertreiben,

eine getoiffe 2Baf)rf)eit behält fein ©djlufcurteil über @berljarb§ (Snttoidlunggjaljre

:

3n feiner Sugenb bollbrad&te er fo biele unb fo fd&limme ©tretd&e, wie man fie if)m

in feinen alten Sagen bon leinem anbern Ijätte er^Ien bürfen. ,

63 toaren bunfte Srrtoege, auf bie ein fo ebler unb begabter ©eift toie @ber=

Ijarb in feiner frühen 3fugenb geraten, aber bie Umle^r mar eine tiefge^enbe unb

bleibenbe. S)ie 3^it berfelben unb ber nädjfte Stoftofe baau ift unä bon feinem

©d£)riftftetler überliefert. 9Jtag ba§ Slnbenfen an feine Slfjnen, beren glorreid&en

Flamen er trug, bie (Erinnerung an bie ernfte, IjeratidEje SMafjnung be3 fterbenben

SBaterS ober ein SBort feinet SetjrerS SSergen^anS bon feexlnUZ am ©dfjeibetoeg

ober ber ftitte 6inbrÄ ber eblen 0erfönlid(jfeit be§ Sßriorä au ©üterftein (f. u.) iljn

auerft aur SÖejtnnung gebraut $aben, fidler tljat ber nun bauernbe (Sinflufc feiner

SJtutter baä Sefte. 3luf bie 3*ü feiner ©inneSönberung toeifen tfod SEIjatfadjen

l)in, erftli<$ fein SteformationSberfud) im Älofter Cffen^aufen 1463, ben er offenbar

madfjte, als üjn ber 6fel am auSgelaffenen SBefen erfaßte, fobann feine Pilgerfahrt

nad) Serufatem 1468, meldte flar betoeiSt, bajj ßberljarb ein anberer getoorben toar

aum ©lud für fid) unb fein Sanb.

S)enn feit 1457 toar (Sfrerljarb Stileingraf im Uradjer SanbeSteil getoorben.

©ein älterer Sruber Subtoig, eine toelfe ^flanae, beffen frühen £ob bie 9tegiment§*

orbnung bon 1453 fdEjon in 2(u§fid&t genommen, mar förperli<$ unb geiftig fd^toad^.

6r litt an ber faHenben ©ud&t, toeSfjalb er lebenslang ein SSrieflein mit ber 2fn=

fd)rift am «gmlfe trug

:

O Valentine, destruetor magne ruinae,

Per te fugatur epilepsis atque domatur.

(O Valentin, bu mächtiger ©c^üfeer im Sali, bu linberft unb

berfd&eudjft bie f allenbe ©ueftt.)

SRan^erlei SJtittel ^atte man für feine ©enefung in SSorfdjlag gebraut. S)tefelben

berbienen als beaeidjnenb für jene 3^it ^ier eine ©teile. 6r foHte ©t. SSalentinS

unb ©t. SSeitS Sage fo feftlid^ begeben toie baS ß^riftfeft unb je am SJorabenb biefer

Sage bei SBaffer unb S3rot faften, ebenfo alle Satjre ©t. Valentin unb ©t. Slpollo«

niuö a^ Sluffad^ im ßlfafc ein Opfer im äöert bon 1 fl. fd^iden ober bringen, unb

©i Subtoig 1 fl. geben ober ebenfobiel an SBadfyä unb ein «&u^n. SBdre er er=

toad^fen, fo foHte er eine SBaHfa^rt au ©t. Valentins Äird^e in Stuffad^ madfjen
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unb iljm ein Sätlb im SDÖcrt t>on 10 fl. aum Opfer Bringen. äBäre ber junge ©raf

3U fd^tpad^, bie genannten 93erpfli<$tungen au erfüllen, fo foHtcn eä Slnbere für iljn

tljun. 9luc^ bie offenbar bamalä neuerbauten ßirdjen au Unferer I. grauen in Upftngen 1

£)$l. Uradj unb au ©t. Sllejanber in URarbad) fottten jftljrlidfj bebadEjt toerben. ©ein

Sebenlang fottte er feine Häupter (ßalbäföpfe, ©alatföpfe ic.) effen. S)a§ atteä

Ijatte ©raf Subtoig über fidfj genommen, audj anbere iljm angeratene SBattfaljrten

gemalt. ®o<$ Ratten berflänbige Seute geraten, iljn bor allem fröljlidj unb bei

gutem 5Jtut au erhalten, benn 3orn unb Unmut riefen am meiften feine 3ufätte

Ijerbor. Sitten angetoanbten sJJtitteln aum £ro| ftarb Subtoig am 3. 9tobember 1457.

ifaum Ijatte er bie Slugen gefdjloffen , fo eilte ©raf Ulrid& Ijerbei, bie S3or=

munbfdjaft für ben nodj unmünbigen <5berf)arb neu au orbnen unb mit ben grdf«

ltdfjen Sftöten famt ber 9titterfd(jaft unb Sahbfdjaft ba£ 33efte beä Sanbeä $n be=

raten. Slttein er fanb bie SEljore toon Uradj fcerfdtjloffen. (Srgrimmt über biefen

©d&impf, toottte Ulridj toenigftenä bie in Tübingen ftfcenben 9tötc auf feine ©eite

bringen. S)od& audj biefe broljten mit ©djliefeung ber SEIjore. dagegen beriefen fie

Ulridj) auf ben 16. 5lot>ember nad? Seonberg, too ^Pfalagraf griebridfc, 5Jte<$tilb unb

bie Sanbfdjaft aufammentreten toürben, um be8 Sanbeä SBoljl toäljrenb ©berljarbä

Unmünbigfeit au beraten, ©raf Ulridfj, ber ftdf) attein aur SJormunbfd&aft berufen

glaubte unb biefelbe nid&t mit bem Sßfalagrafen ober fonft jemanb teilen toottte, toei*

gerte fi<$ ju fommen, bod) toottte er (Sber^arbS leiten, 9titterfd)aft unb Sanbfdjaft

ein 2JUttoirlung3redjt augefteljen. 3u feinem ©lud entfd&lofc er fi<$ nodj perfönlidfc

au erfdjetnen. SDie Sanbfdjaft toottte offenbar ben eittljeimifdtjen #errn lieber alä

ben fremben, ben toäterlidEjen Oljetm lieber at§ ben mütterlid&en an ber ©pi^e feljen.

©0 befam Ulridf) am 1. 2)eaember bie SRegentfdjaft. S)ie getoöljnlidEjen ©efdfjäfte

fottten ber Sanb^ofmeifter unb ein 9tat bon (Sberljarbä unb Xtöti 9täte bon Utrid&a

©eite beforgen. 3n „merflidfjen unb treffenlidfjen" ©adjen berfpradj Ulridf) a^n 9tdte, je

fünf bon beiben Sanbeäteilen, unb peben 9lmt* ober ©erid&täleute au8 (Sberljarbä ©ebiet

beiauaie^en. Sei biefem ßinunbatüanaiger-Sluäfdfjufc fottte ©timmenme^r^eit entfReiben.

3nbe3 fottte bie ganae Orbnung famt Ulrid&ä SSormunbfdfjaft über Güberljarb

nur bon furaer SDauer fein. 3m 3a^r 1459 erreichte (Sbertyarb ba8 Sebenäalter, in

toetdfjem fein Später unb fein 33ruber für toottjäljrig ertlärt toorben toaren. 3n Utri<$8

Slbftdjt aber lag e3, (Sberljarb bis aum 18. 2faljr, toenn nid&t unter förmlicher S3or»

munbfd)aft, fo bod§ unter einer 9tegiment8orbnung in Slb^ängigfett bom D^eim au

galten. S)arauf beutet au<$ bie Seftimmung Äönig ©eorg ^obiebrabS bon 33öf)men,

ber nid&t o^ne Ulrid^S SSeranftaltung feftfe^te, <£6erljarb fotte im 18. Sta^r ba§

bö^mifc^e fielen Neuenbürg perfönlid^ empfangen. Unb bod& ^atte Ulrid^ felbfl

ßber^arb fd^on frü^e au toid&tigen ©efd^äften beigeaogen. 3m grü^ja^r 1458 naljm

er i^n aur Ser^anblung mit ^falagraf griebrid§ nad^ ©peier mit. 3m 3uni be§

folgenben 3<rf)r8 ^atte ber junge ßberljarb bem C^eim fein 93olf augefüljrt, aU
berfelbe bie Raubritter in SBibbern belagerte unb ©tabt unb ©djlofc am 25. 3uni

eroberte. (Sin 3üngling, bem ber Oljeim felbft fo SSieleS anvertraute, motzte eine

bie ©elbfiftnbigfeit einengenbe 3lufftd(jt nid)t länger ertragen. Ulri(^ Ijatte einen

2ag nad^ Urad^ auägef^rieben, um mit ßber^arbä SJlutter, ben 9läten unb Slbge«

orbneten ber Sanbfdjaft eine SSerabrebung au treffen. 3)a erbat fid^ gberljarb 6r«

laubniS, am 4. 9tobember au feiner 3Rutter nad^ Stottenburg retten au bürfen.

SJled^tilb toottte nodj mittein, aber ßber^arb, um nid&t me^r gebunben au fein, ging

au SJlarfgraf Äarl Oon S3aben nad^ Ettlingen. SSon bort fd&rieb er Ulrid^, er tootte
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bie 9iegierung oljne SSebingung übernehmen. Ulrich, ebenfo überrafd&t als erbittert,

fudtjte bie Sanbfdjaft für fid) ju gewinnen. 6r beteuerte, er Ijabe ftetS reblicfye 2lb*

fiepten gehabt unb toiffe ntdtjt, toorüber ftdt) @berf)arb befdjtoeren fönne. (Sberljarb

fei bon Seuten mißleitet, toeldje längft baS ©infen beS $aufeS SBürttemberg lieber

als beffen (Smporfommen gefeiten. 3?om $ofmeifter unb ben 9iäten Verlangte er,

bafe fte (SberfiarbS SanbeSteÜ für ifjn befetjt galten, (Sberljarb aber fdjrieb an bie

©tobte, er toerbe in Ettlingen bleiben, bis 9Jtarfgraf flarl au #aufe fei.

9tun trat 5ßfalagraf griebridfj für feinen Neffen ein. 6r befdjulbigte Ulridj,

feine Sormunbfdjaft fjabe SberljarbS SanbeSteil merflid&en ©djaben gebraut. Ulrid)

bagegen liegte ben 2lrgtoofjn, ßber^arb mödfjte fein Srbe an ben Sßfalagrafen öer»

laufen, unb liefe Uradi befetjt galten. 2lber bie tneiften ©tobte erflärten ftd? gegen

Ulridj für 6berf)arb als ttjren natürlichen @rbl)errn. Ulridj fdtjidte nun ©igmunb
bon ^o^enberg, #anS Strudfjfefc bon ©tetten unb £anS bon (Snaberg nad) Sttlingen,

um ßberljarb abaul)olen unb iljm feine ©djlöffer au übergeben, ßber^arb, ber mit

3ied(jt ober Unrecht ben Soten feinet OfjeimS nidjt traute, ritt baöon, als fte nodj

eine s3Jleile entfernt toaren, unb na$m felbftänbig fein ßanb ein. Ulri<$ berfpradj,

fortan feinen Steffen nidfjt me^r ju fjinbern unb tf>m alteS ©ute au gönnen.

S)ie 3Jtif}ftimmung atoifdjen Ofjeim unb Steffen legte fidj balb; Ulrich burfte

in fdtjtoeren 3^ten bie treue Eingebung unb ben 33eiftanb (Sberl^arbS erfahren,

dagegen l)atte bie ganae 93erl)anblung in Ulridtj nur ben alten £afj gegen ben

Sßfalagrafen öerftärft, mit toeldfjem er auf mand)fac§e äöetfe berfeiubet toar, — ein

33erf)ältniS , baS (Sberljarb in bie peintidtjfte Stellung aroifdjen betben Oheimen

braute. Utrid) l)atte im ©ommer 1453 als brüte ©ema^lin bie SBittoe beS Shtr*

fürften ßubtoig bon ber 5ßfala, f 1449, SJtargareta, bie Softer beS £ei*aog 2lmabeuS

VIII. bon Satootjen, eine S3afe SJtedjtilbS, heimgeführt, tjatte aber über bereu StuSfteuer

unb 3ugelb lange Sfrt^re mit ifjrem ©djtoager, bem *ßfalagrafen fjrtebrid^, au ftreiten.

3fe|jt berfdjärften fid& bie ©egenfäije im 9teid) immer mef)r. @S bitbete fidj

eine faifertid&e Sßartei unter ber Sfüf)rung beS 3Jtarfgrafen Sübredjt, eines Ijod^be*

gabten dürften, tüdjtig als ßriegSmann unb getoanbt als Unterfjänbter. 3U ^fa
Partei gehörte Äurfürft SBilljetm bon Sadfjfen, Stftarfgraf ßart bon SSaben, beS

ÄatferS ©d)toager, mit feinem Sruber, S3ifdt|of ©eorg bon 5Jle^, 5{JfaIagraf Subtoig

bon S3elbena, toeldt/en fein S3etter gfriebricfj fd^on 1455, unterftü^t bon feinen 91effen

Subtoig unb @ber^arb bon SBürttemberg, befe^bet ^atte, unb Ulridj bon SBürttem*

berg. 5luf ber anbern Seite ftanb oben an Sßfatagraf griebridtj, ber mit bem Äaifer

gerfallen toar, ba er feinen sUlünbeI ^ilipp bei Seite gefd&oben unb fid^ felbft bie

Regierung lebenStänglid^ angeeignet ^atte, §eraog Subtoig öon Sägern = SanbSfjut

unb beS ßaiferS eigener Sruber 2llbred^)t, SUledtjtitbS ©atte unb beS ^Jfatagrafen

Sc^toager. Sfmmer bro^enber aogen jtd& bie S'riegStoolfen aufammen, immer bitterer

toar bie Stimmung ber ©emüter. S)aS bisher mü^fam burdtj langtoierige SSer=

^anbtungen nieberge^altene Sfeuer brad^ enblid^ in ^eHc flammen aus. Sßom 9t^ein

bis tief nad) fjranfen entbrannte ber Ärieg unb toütete brei 3a^re mit furdfjtbarer

S3er^eerung ber Sönber. ©raf Wridfj ftanb mitten atoifd^en atoei feuern. 2luf ber

9lorbgrenae bebrofjte i^n ber ^Jfalagraf, im Cften ^eraog ßubtoig bon SSa^ern.

ÜberbieS fud&te fjriebrid^ bie toürttembergifc^en ©täbte bon lllridö abtoenbig $u

madjen. SlnfangS 3Jtära 1460 branbfd^a^te Utridj baS pfälaifc^e ©d^irmflofter

5JtauIbronn unb bebrofjte SöeinSberg. 2lm 30. 2lpril erlitten bie 5(5fälaer eine

fd&toere 9lieberlage atotfd^en ^elfenberg unb Sßüftenljaufen. S)ann griff Utrid^, nac^«

Digitized byGoogle



-** 13 &r-

bem er borübergeljenb mit 9Jtarfgraf 3llbred£)t bett SSatyernfjeraog ßubtoig Bei Sftotlj

in SJtittelfranfen Befämpft, ba§ mit Sßfalagraf Sfriebridfj berBünbete #eit6ronn an, baS

er am 30. 3uni ^u e{nem Sßergleid) nötigte. SSon bort fanbte Ulridfj bem ßrabifd&of

©iet^er bon 9Jtain3 400 Seiter $u £ilfe, aber elje fie anfamen, toar S)ietfjer am 4. 3uli

bon Sßfalagraf griebrid^ öötttg gef<$Iagen unb am 18. 3uli sum ^rieben gelungen.

9lun ^atte griebridj freie £anb, er fonnte ftd& mit boller SJlad&t auf ttlridj

toerfen. 3n biefer ^öd^ftcn ©efatyr trat bcr junge (SBerljarb, ber ftd? Bisher bom
Äampf ferne gehalten unb feinem ßanb fdjtoereä Unzeit erfpart fjatte, ins 9tftittel.

©eine ßage toar fdjttnerig, bie brofjenbe 33erf)eerung be§ (Stuttgarter 8anbe§teil8

fonnte er nidjt ruljig mit anfef)en, unb bodj ftanb er feit 7. April 1460 mit

Sfriebridj in ginung 3U toed&felfeitiger £ilfe auf 5 3faf)re, Ijatte jtd? babei aber ge«

toetgert, gegen feinen £>l)eim Ulridfj 3U aiefjen. 9Jtül)fam glütfte e§ SBerljarb, am
8. Sluguft 1460 3U 33aif)ingen an ber (Sna. feine Beiben Oljeime famt bem ^ßfal^«

grafen ßubtoig bon Selben^ mit einanber 3U bertragen unb alle ©treitpunfte aB<$u=

tfjun, fo au<$ bie toegen Ulrid^ ©ematjlin unb it)re§ £eirat§gut§, toeldfje burdfj

(SBerljarb entfdfjieben toerbeu foHten. 316er fcf)on am 4. Stuguft Ijatte SJlarfgraf

2llbred&t eine neue 6inung mit Sßfalagraf ßubtoig unb ©raf Ulricf) gefd&loffen,

beren ©piije nur gegen SJfal^graf gfriebridfj unb ßubtoig bon Satjern gerietet fein

fonnte. Sfreilidfj toar fo ba§ griebenätoerf be§ jungen @Berf)arb3 burdj be§ Ofjeimä

Ulridj llnbeftänbigfeit alSbalb toieber bernidjtet, aber er toar bodtj ^um erftenmal

gtüdflidj in felbftänbiger ^anblung hervorgetreten. S)er 15jährige Süngling burfte

mit SSefriebigung auf ben Sag Von 33atljingen ^urüdffd^auen.

2lud& in ben ÄrtegStoirren ber folgenben 3fal)re ftedjen be£ jungen @Berljarb§

ftriebenäbeftrebungen fd^arf gegen bie Äampfluft feinet £>f)etm3 Ulricf) ab. SDiefem

toar jeber Slnftanb (SßaffenftiHftanb) autoiber, gerne Brachte er bie lejjten ©gerben

feine§ 93ermögen8 ber ßaiferpolitif jum Opfer , toie er fpäter fagen fonnte. 3m
3uni 1461 Tratte ©raf tttrid& 8000 5JJann gegen ben *ßfalagrafen grriebridj aufge*

boten unb ftd& toenige 2öod&en barauf am 15. 3fuli Vom ßaifer neben SJtarfgraf

2llf>red&t bon SranbenBurg unb $arl Von Saben jum Seic^^auptmann im Ärieg

gegen «g)eraog Subtt)ig fcon 33a^ern Beftetten laffen, ber bodj feine ©d^mefter ^ur

©emapn gehabt. S)ie geringen ßrfotge be§ Batjrifdjen firieg§, bie einnähme ber

©tabt £eibenljeim unb ber 33urg #ettenftein am 27. Februar 1462 fonnten Wridj

nid^t für bie ©efafjren entfd^äbigen, benen er fein Sanb bon 5lorbtoeften ^er ausfegte,

gnbe SiJtöra toar ber ^falagraf fjriebrid^, ber S3erBünbete be§ aBa^ern^eraogä, in Ulrich

Sanb gefatten unb Bi§ gegen Stuttgart mit ©engen unb Srennen öorgebrungen.

Ulrid^, ber eben öor ©unbelfingen ben ^eraog ßubtoig Befämpfte, eilte gerbet

unb na^m an bem Palagrafen 3tad§e, inbem er i^m (31. 5Kära bis 1. 2tyril)

8 S)örfer nieberbrannte unb nun mit 3Jtarfgraf Äarl bon 33aben unb beffen Sruber

SSifd^of ©eorg bon 5Ke^ unter Aufbietung aüer Äraft 3U einem ^auptfd^lag

rüftete. Slttei^ berfelBe fiel für bie brei dürften unglüdf(id§ au§. 3n ber ^et§en

©djladjt bei ©edfen^eim untoeit ^eibelBerg, in toetdfjer am 30. 3uni bie ©dfjtoerter

toie SotenglodEen Hangen, tourben 5Jlarfgraf Äart unb fein Sruber tro^ mutiger

©egentoe^r gefangen, ©raf lllridfj tooüte fid^ nid^t ergeben, ba 30g $an§ öon

©emmingen fein ©djtoert unb rief: @o toiU iä) mein ^eit an 6tt>. ©naben ber»

fud^en, toorauf Ulrid^ i^m feinen gauftfoIBen unb feinen 6ifenf)anbfc§uf) üBergaB

unb fid& toegfü^ren liefe. 5Hod§ lange fang ba§ SSolfölieb bon biefer 9tieberlage.

9ln ©pott fehlte e§ neben bem ©d&aben nid^t. Ulridö fei (Statthalter, 3Jtarfgraf
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Staxl Äammermeifter , ber S3ifd£)of Von 9Jte|j flattier beä Sßfafygrafen getoorben,

fdfje^te 9leibl)art Von #ornberg. SDtc brei dürften muftten 3U #eibelberg in fjatter

©efangenfdjaft liegen , nadj ber Sage entzog iljnen ber Sßfafygraf ba§ 33rot beim

SJtafjl. ©djtoere griebenäbebingungen Brauten Ulriclj enblidj am 26. Slpril 1463

bie Sfreüjeit, feinem ßanb aber eine grofte ©d&ulbenlaft.

©raf (Sbertjarb Ijatte gehofft, fid£} be§ ÄriegS gan3 enthalten 3U fönnen, fein

©efanbter Dr. ©Ringer fottte beim ßaifer batjin ttrirfen, aber ber Äaifer unb feine

9teidj§l)auptteute brängten unb breiten. ©0 berief er benn bie ßanbfd&aft auf

16. Februar 1462 nad? llradfj, um wegen ber gegen ben Vatyernl^og Verlangten

3teid&8l)ilfe 3U ratfdfjlagen. S)ie ßanbfc^aft fttmmte für ©e^orfam gegen ben ®aifer.

9lm 17. 5Jtör3 ernannte griebrid) III. ben 16jäljrigen Jüngling neben ben anbem

dürften 3um Öteid^auptmann unb befahl it)tn ba§ 9teidj3banner. ©bewarb fagte

nun (2. ÜJlära) feinem O^eim ttlridf) $ilfe 3U, entfdjulbigte fid§ aber bei bem Sßfafy»

grafen unb ^er^og ßubttrig toegen feiner Jeilnaljme am Ärteg. ßnbe 3Tictx3 unb

Slnfang Styrit bot er feine 9ftannfd£)aft auf, nafjm jebodf) Vorerft nid£}t perfönlidfj

3lnteit am ^elb^ug, benn nodj am 22. 9Jlai ftagte ©raf Ulri<$, baft er fid&

ber .gmuptmannfdjaft nidjt angenommen. 3ßol)l lieft er feine 9Jtannf<$aft 3U 5Jtarf=

graf Sllbredtjt ftoften, ate ^er^og ßubttrig fiegreidj bie 33ren3 herauf rüdfte, am 20.

Styril 9tere3t)eim befe^te unb ba§ 9tie3 3U überftfjtoemmen broljte. 6$ gelang itjn

jurütfjubrängen. Slber bie SSotfd^aft Vom Sieg bei ©edfenfjeim ermutigte ben

SSatjernfjeraog aufä 9teue 3um Vorbringen; am 7. 3futi tyatte er £eibent)eim unb

©djloft £eltenftein gewonnen. 9lun 30g ©raf ßber^arb mit 1000 2ftann 3U g?ufc

unb 300 3U 9to§ im Verein mit *Dtarfgraf 3ltbred&t unb ben 9teid&§ftäbten bor

$eibenfjeim, allein ßubtoig toarf bie Verbünbeten am 17. 3futi gegen ©üben. Sei

©iengen unter bem ©djlofj ©üffenberg fam e8 am 19. 3fuli 3U einem toütenben

Singen. S)er $er3og erftürmte bie SBagenburg, bie ungeübte üftannfdfjaft ber 9ieid&8=

ftäbte Ijielt nidjt ©tanb, bie Sübinger mit bem Sanner ttridfjen. S)ie gtud&t ttmrbe

unauft)altfam. S)er Verluft ber Verbünbeten toar gro&, alle iljre Vüdfjfen, baä

9teid£)3banner mit feinem Sräger ©raf ©eorg Von SBcrbenberg , fottrie (SberljarbS

Vanner fielen ben SSatjern in bie $änbe. S)er ffelb^ug toar Verloren.

9tocf) in foftteren Sauren !onnte 6berf>arb eine getoiffe Vitterfeit nidtjt ber*

toinben, toenn er an ben ©dfjaben gebad&te, toeld&en il^m unb feinem ßanbe ber bat)*

tifdje Sfelb3ug gebrad&t, unb an bie armfelige (Sntfdfiäbigung Ulrid^ä burd^ ben flaifer.

©0 fd^mer3lid& biefe Erfahrungen feiner erften 3tegierung§ia^re für (Sberljarb

toaren, fie ftnb eine ©d&ule getoefen, in toeld^er fid§ feine innere £üd§tigfeit ent«

toidEelte unb betoäfjrte. ©d^on bie SüdEfid^t, bie er beiben Oheimen in itjrem er*

bitterten Äampfe betoied, bie ernfte Sorge für feineä ßanbeä ^rieben, mad^en einen

günftigen Sinbrudf, aber ebenfo bie ©etoanbt^eit, mit ber er e§ tuagte, bie erbitterten

©emüter 3U Vertragen. Ratten fid^ bie Vielen ßinungen, toeldfje bie Vormunbfd^aftd*

regierung nad^ feineä S3ater§ 2ob gef($loffen, für be§ ßanbeS 3tu^e unb ©id^er^eit

3uträglid(j unb als annä^ernber @rfa| für ben mangelnben ßanbfrieben ermiefen,

fo fuljr ©bewarb, aß er felbftönbig geworben, fort, folc^e Verträge 3ur toec^felfeitigen

^ilfe 3U fd&lieften, fo mit ^Sfalagraf griebrid^ unb 3Jtarfgraf Äarl Von Vaben, mit

^er3og ßubtoig Von Va^em, mit Ulm unb Reutlingen.

9lad^ bem fdjtoeren ©efd^idE, baS Ulrid^ im Sßfäfyer flrieg über fein ßanb ge»

brad^t, lieft fid^ @ber^arb Ijerbei, um bem C^eim unb feinem ßanb ben gfrieben 3U

fidlem, im 2luguft 1464 ein ©dtjujjbünbnte mit i^m ein3uge^en, ba§ audfy bie
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©täbte unb 9lmter bciber ©rafen befd&tooren. SBenn einer ber ©rafen ober if)re

dürften öon irgenb jemanb Binnen 3 Sauren mit Ärieg überwogen ober mit 9taub,

SJranb, fjeinbfcljaft unb 2lnberem gefdjäbigt toürbe, fo toollten fie fidj oljne SJeraug

3U <£>ilfe eilen unb igab unb @ut baran toagen, als ob e$ iljreä £errn eigene

©adje toäre.

2lm 24. Sluguft 1467 ttmrbe biefer SJertrag auf toeitere 3faljre Verlängert unb

babei befonberS auf ben ©d&utj ber SBittocn unb SBaifen, ber Sanbfafjrer, Spilgrime,

ßaufteute unb ®otte8f)äufer SJebadfjt genommen. 3um 3*°^ *>e* öffentlichen ©idjer»

l)eit fdjloßen beibe ©rafen äljnlidje Verträge mit ber 9tittergefeHfct)aft be§ ©t. ©eorgen«

fd£)ilb8 am 29. Sluguft 1464, mit 3Jtarfgraf Äarl öon SSaben am 12. 9loöember

1464, unb am 13. Sluguft 1465 einen großen gfriebenäbunb mit Aurmaina,

too lltrid&S ©ol)n #einridj Äoabjutor getoorben toar, unb mit Äurbranbenburg.

©eljört eä $u einer guten ^Regierung, ftetS bereite 9Jtittel aur Verfügung 3U

I)aben, fo forgte ©bewarb audf) in biefer Stiftung. SJielteidfjt fangen iljn aunädftft

bie Äoften be§ unglüdflidfjen batjrifdjen ^elbaugä unb ©Bulben au§ ber 3*ü feiner

jugenblidjen SJerirrungen. Aura, um merflidjen ©d&aben 3U öerljüten, fdjrieb er 1463

einen SBodfjenpfennig auf 4 3af)te au§, b. ty. er erljob öon jebem SSürger toödfjentlidfj

einen Pfennig. 3luf 6ber^arb§ ßrfud&en gaben au<$ bie ©djirmflöfter öon itjren

Untertanen biefe ©teuer, ©aneben mad&te er Ui ben Älöftern Slnlefjen, fo bei

Seben^aufen (5000 fl.), Slaubeuren unb £irfä)au (je 1500 fl.), £errenatb (1000 fl.).

S)agegen fid&erte er fte gegen anbertoeitige feljr foftfoietige SluSgaben für SSeföftigung

ber ©rafen unb i^rer S)iener, iljrer gorftleute unb Säger, für Unterhaltung öon

galfen unb £unben. 9lur behielt er ftcij bor, in ber ßartoodfje ober fonft auf

3—4 ©tunben bei itjnen einfe^ren 3U bürfen.

Sei aller griebenäliebe betoieS ber jugenblid&e ©raf eine ungett>öl)nlid6e, rafdfc

augreifenbe geftigfeit, toenn e§ galt, fein 9tedjt ju behaupten ober 3U berfedfjten unb

SJtißftänbe abaufteHen. Äräftig toe^rte er fidfj, aU tfjm ßubtoig öon 6f)alon§ bie

anererbte ©raffd^aft 3)tömpelgarb 1461 gegen Se^a^lung abzubringen fudjte, unb

toanbte fidj an ben Sef)en§t)errn einiger mömpelgarbifdjen ©djlöffer, £eraog P)ilipp

öon SSurgunb, inbem er itjm bie SBidjtigfeit 3Jtömpelgarb§ gegenüber ben mächtig

emporftrebenben (Sibgenoffen öotfteKte. SUlit rafd^em ©riff befeitigte (Sberljarb bie

©efa^r be§ Serlufteä ber 3ld^alm. S)iefe§ befaß er gleidfj Cbernborf als öfterreid^ifd^e

$Pfanbfdjaft. Slber nad^bem Cbernborf mehrmals öon fetterem Sranb ^eimgefud^t

toorben ttmr, toufete SBerner öon 3^^e^ unter bem 93ortoanb, e§ fei nur nodE)

ein elenber ©d^afftaK, eä i^m abaulotfen. SBaS i^m bei Cbernborf gelungen, ber»

fudjte Söerner aud^ bei Sld^alm. ^eraog 2llbre<Jjt öon ßfterreid^ Tratte am 20. $tai

1446 au fionftans öerfprodjen, 9l(%alm nie öon ©raf ßubörig unb feinen ©ö^nen

3U löfen, ^atte aber 1458 bie öfterreid&ifdjen 93orlanbe mit allen Seiten, audfj

benen auf 2ld^alm, an feinen 93etter ©igmunb abgetreten. 9lun Ijatte SBerner öon

3immern 1466 Sldjalm öon ©raf gber^arb al§ @i{j eingeräumt ermatten unb i^m

barauf 4000 fl. geliehen, offenbar in ber 2lbftcf)t, aud& biefe Sßfanbfcfiaft öon ©ig-

munb ein^ulöfen.

S)a Sld^atm bamald baufällig toar, ließ SBerner mit großen floften £013,

©teine, Äalf auf ben Serg fd^affen, um bie Surg in befferen ©tanb 3U fe^en.

S)a3 öffnete gber^arb bie 2lugen, er fürdjtete, SBerner fpäter nid^t me^r mit ^ug
öon Sld^alm bringen 3U !önnen. 8ll§ biefer nun einmal abtoefenb toar, ließ @ber=

l^arb unöerfe^enS bei 9lad^t etlid&e Anette öor bie SSurg rüden, biefelbe erfteigen
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unb einnehmen, darüber fam ßberljarb mit Sßemer auSeinanber. SBerner ging

als Sogt bon Sregena in ben SDienft £eraog ©igmunbä bon ßfterreiclj. ©päter

aber toanbte \iä) SBerner toieber betn ©rafen 3U. 6t l)atte nämlidfj mit 3tt>ei

©anerben bon ©ntringen, SBilljelm Stä)ltx unb «g>an£ bon Raufen, genannt ©lori,

fjetjbe befommen. Serbunben mit ©raf 9iicolau8 Don 3ottern unb Slnbern toollte

er 1471 um Oftern bor ©ntringen sieben; ba bertrug ©Bewarb nod& bie ©treitenben,

gab audj SBerner 4000 fl. , toeldjc er iljm auf Sldjalm geliehen, aurüdf unb na^m
t$n 1473 auf 12 3faf)re mit 60 fl. SMenftgelb 3um SDiener an.

5ßerfönlidj in§ gelb 3U jie^en, toar gberljarb aunäc^ft burdfj feine ßinung

mit bem 6t. @eorgenftf)ilb genötigt. 9lu8 unbebeutenbem Slnlafe toar ndmlidf)

©raf «£>anä bon SBerbenberg 1464 mit (Sberljarb bon Älingenberg unb SBotf bon

Slfdj auf ^o^enttoiel unb $an3 bon SRedjberg auf ©djalfäburg bei Salirigen in

heftigen Streit geraten. Sefcterer, ein tüd&tiger ÄriegSmann boH «Selbftbetoufetfein,

.

Ijatte fidj tiefgefränft bom #bf ©raf UlridjS auf feine neuerbaute Surg ©dfjram*

berg jurütfgeaogen , al§ Ulrich tniber feinen einficfjtäbollen Sat 1462 fidfj in ben

^fätaer Ärieg ^ineinaietjen liefe. Son ber benadfjbarten 3titterfdjaft unterftüfct,

fdfjäbigten bie genannten brei Ferren #an§ bon SBerbenberg. #an£ bon 9tecfjb'erg

legte fid) bor #eiligenberg. Sluf Anrufen * be§ ©t. ©eorgenfdfjilbS mußten nun audj

bie beiben ©rafen auSrüdfen. «£>an§ bon Sed)berg erfdfjraf, 30g ab bon ^eiligenberg,

berfal) @($alf§burg mit siJtannf<$aft unb aller 9totburft unb fejjte fidj fetbft in bem

ftarfen ©d&ramberg feft.

©raf lllridj liefe ©d^alföburg bom 23. Oftober bi§ 13. 2)eaember belagern.

SJtangel an ßebenämitteln atoang bie ^Belagerten, fidj 3U ergeben, ßber^arb aber

30g bor @cf)ramberg, fcfjlug im SCtjal bei ©djtofe @<f)iltedf ein ßager unb erridfjtete

eine Saftei, feinen reifigen 3eug ^atte er in 2)omf)an unb Sdjiltadj. S)a ßubtoig

bon @mer§l)ofen , ßbertjarbä ßeljenSmann, bem geinbe feine SBurg Sörbadfc bei

6re£bä<$ 3U benü^en gemattete, naljm üjm ßber^arb biefe 33urg auf einige 3*ü-

3tn ber fidleren 33orau3fe|jung , bafe bie belagerten fidj nid£)t lange tjalten fönnen,

fetjte gbertjarb üjnen nicf)t heftig 3U, Ijielt fidfj aud^ toegen ber Äälte unb be§ Un=

geteilter^ Ijäufig in Obemborf auf. $an§ bon 9ted§berg liefe ftd§ burd^ bie

SBürttemberger nidfjt ftören, er machte 3lu§fäQe nadfj Siöt^enberg, ba§ er berbrannte,

unb am 11. 9tobember gegen $omberg, tt)o er biel S5ie^ toegtrieb. Sluf bem 9iüdt=

toeg fe^te it)m ber 93ogt bon £omberg mit ben rafd& aufgebotenen Sauern nad).

giner traf ben SRitter in ben Strmel, $an% liefe ben *pfeil ftedEen, aber beim 2lb=

fteigen bom ^ferbe brüdfte er fic^ benfelben unberfe^enS in ben ßeib. S)a fd^rie er

:

,hostha mad hostha ! 3)aä ©tünblein, bor bem i($ mid^ bie 3e^ nieine§ ßebenä

entfefjen, ift gefommen.' 6r liefe ftdj nad& SSiHingen bringen, too er am 13. 9?o=

bember ftarb. ©eine SBittoe fudtjte um ^rieben naä), aber gber^arb geftanb it)n

bor Übergabe ber SSurg nid^t $u. 9lun legte fiel) ©igmunb bon ßfterreidt) in§

5Jtittel unb ftiftete am 28. 3juni 1465 ^rieben. Sd^alfSburg blieb Ulrid) bon

SBürttemberg, bod^ erhielt äöilljelm bon Sec^berg, ^anfen§ ©o^n, 12 000 fl. bafür,

bagegen blieb üjm ©d&ramberg.

©leid^a^itig l)atte @ber^arb eine Sc^bc mit einem feiner S)iener, toobei feine

©ered§tigfeit§liebe unb bie gürforge für feine Untertanen !lar l)erbortrat. $an%

S£rud£)fefe bon ^öfingen, Sogt au Neuenbürg, ^atte einen ßnec^t be8 ©rafen, Ulridfj

Sifd^er, in§ ©efdngniS getoorfen, toeil er i^m nid^t 40 fl. borgen toottte. 6r tourbe

entlaffen unb 30g nun auf ba§ ©anerbenfc^lofe ©taufenberg im SSreiägau. Slföbalb
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begann er mit ben ©anerben Staubaüge; ©bewarb Sagte am 13. 3Jlat 1465 beim

£ofgeridjt au Stotttoeit, baS bie Stäubet in bie 3ld£)t t^at. 3e|jt 30g (Sberljarb 3U

gelb unb berbrannte bie Qfefte Umburg bei SBeitingen; ja, ber ipöftnger fiel felbft

in feine $anb.

Sludfj im fernen SUtömpelgarb !am 6ber^arb 1465 au einer gfefjbe. 3tyolli»

nariS bon ©tein, genannt Spujtyeün, ttmr mit bem tteffcerfd&ulbeten OSroatb öon

Sljierftein toegen einer ©elbforberung in ©treit. Sßubpelin fiel in beS SCIjierfteinerS

©ebiet ein, raubte unb fengte. S)en Staub braute er nadfj SRömpelgarb , too

SRarquarb bon ©tein ßanbbogt toar. 3)arauf bot OStoalb 2500 SJtann unb

150 Sßferbe auf unb fiel in SUtömpelgarb ein
; jefct befahl ®ber^arb bem ßanbtoogt,

an bem Sljierfteiner mit aller Wlafyt Städte au nehmen.

2Bte gber^arb im Ärteg tro|j feiner für (Sljrgeia fo embfängltd&en Sugenb nur

bem Sterte biente, fo toar er audfj in griebenStoerfen ben ©uten ein £ort, ben

Söfen ein £ort. 3113 £craog ©igmunb fcon ßfterreidj 31 Tonnen beä ©t. Ätara*

HofterS in Srijen Vertrieb, naljm fie (Sberljarb in baS Älariffinnenflofter au $Pful=

tingen auf, too fte 3 3af)re bleiben burften. 3m 9tonnenflofter Cffen^aufen fr=

fc^icn 6berf)arb 1463 felbft unb ftettte ben lieberlidjen 9tonnen bu 9totoenbigfeit

ber SSefferung bor; fie berfpradjen biet, gelten aber nid&tS. 9tun liefe (Sberljarb

SJtufternonnen fommen. S)iefe aber tourben mit junger unb alten erbenflid&en

23o8f)eiten gequält, bis fie nadj einem 9Jtonat unter ftlücljen , SSefdfjulbigungen unb

fd&aKenbem ©elädjter. ber beworbenen Stotte abaogen. S)a§ alte Untoefen fing tmeber

an. 9tun fcerbot ßberfjarb jebermann ben 3utrttt ins Ätofter, unb als baS nidjtS

Ijalf, tooHte er baS Älofter eingeben laffen, toe^alb feine 9tobiaen me^r aufgenommen

toerben burften. 2)odj !onnte er erft nadj reiferer (Srfatjrung 15 3faljre fpäter eine

grünblid&e Steformation in biefem 3Jtufter eines tiefgefunfenen ÄlofterS burdjfefcen.

2)aS Vertrauen , baS (Sberljarb fdjon in jungen Sauren bei £o<$ unb lieber

genofj, betoieS fiä) barin, bafj ber ®aifer bem ©iebenaeljnjätjrigen 1462/63 eine

fiammerric^terfieHe an bem neuauerridtjtenben Äammergerid&t anbot, eine (Sljre, bie er

ablehnte. (Sbenfo toollte ber Äaifer, als ber gefangene ©raf Ulridj um @rl)ebung

in ben ftürfienftanb bat, erft (SberljarbS Meinung Ijören, toorauf bie ©ad&e unterblieb.

6inen flaren Slbfdfjlufj feiner bisherigen ßntttridflung unb ben Übergang ins

reife Sllter bilbet (S6ert)arbS Pilgerfahrt nadfj 3ferufalem 1468. ©efjören Seifen au

ben toid&tigften SStlbungSmitteln beS reifenben urteilsfähigen 2llterS, fo bringen

Steifen eines begabten dürften mit gefunbem SlidE bem ßanb reidje 2?rüd(jte. 3fn

©bewarb, ber burdE) toeiten Sinn fürs grofee ©anae fid) auSaeid^nete, lebte ber ec^t«

fdjtoäbifdje S)rang, frembe ßänber au fe^en unb i^re 93erpltniffe perfönlic^ fennen

au lernen, ©eine erfte größere Steife aber unternahm er in§ gelobte ßanb.

Sener Sauber, ber einft in ben fireuajügen ^punberttaufenbe ins SJtorgenlanb

gelotft, toirfte immer nod) mäd^tig in ben ©emütern. Sluf 6ber^arb mögen nod^

befonberS bk ßraä^lungen beS toeitgereiften StitterS ©eorg bon Klingen , ber 1454
in 5ßaläftina gemefen toar, eingetoirft ftaben. @r befprad^ fein 93orl)aben mit feiner

SJtutter. ©ie ftimmte lange nid^t au, gab aber enblid), ben anbad^täöoHen 6ifer

6ber^arb§ e^renb, i^re giutoiEigung. 2ln feines 93aterS ©rabfiätte in ber flart*

^aufe au ©üterftetn, beren 5ßrior Äonrab öon 3Jtünd^ingen, bon ßberljarb e^rerbie=

tig ber alte 93ater genannt, fein boüeS Vertrauen befaß / empfing er burdfj 3lbt

Sodann bon ^errenalb bie übliche SBBei^e aur 5pilgerreife, toeldfje er am 10. 5Jtai 1468
bon Uradfj aus antrat. 3ubor ^atte er fein Seftament gemalt unb für bie ßanbeS«

2Bürttem6erßi[d)e ««euja^rSblätter. I. 2
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öertoaitung toäljrenb feiner Slbtoefenljeit Seftimmungen getroffen. 9ln bie ©pi^e ber

©efdfjäfte [teilte er feinen Sanbljofmeifter #an8 öon 39ubenf)öfen, ben obengenannten

toelterfaljrenen ©eorg öon ©fingen, SBolf öon Seuljaufen, £an3 Srudfjfeß öon

SBidjteljaufen unb #an3 #arfd£jer. 3n mistigen gäEen, too man be§ großen ©iegelS

beburfte, foHten ber Sprior öon ©üterftein unb ber 3lbt öon £errenalb beige^ogen

toerben, fo M anlegen, bei 93erleiljung öon geiftlidfjen Ämtern unb toeltlidjen fielen,

©inge einer biefer fieben mit Sob ab, fo füllten bie übrigen einen anbern ba<$u

todljlen. 3n befonberS fdjtoiertgen gäHen foltte man etlidje ber 3lmtleute, toeldfje

augleidj 3U ben Säten gehörten, jujte^en unb im SotfaK fiel) an ßberljarbä 2Rut=

ter unb feine Oheime gfriebridfj unb lllrtdb toenben* jebodj) toenn bie ©adje einen

biefer brei perfönlidfj anginge, nur bie beiben anbern fragen, ©erüdjte oon feinem

Stob folle man nid&t glauben, e§ fei benn, baß feine Seifebegleiter bie 9tadjric$t

brächten.

6in ftatttidfjeS ©efotge öon ßbeln, bie aber größtenteils auf eigene Äoften

mitzogen, fdbloß ftdfj an. (SS toaren ©eorg Sombaft öon £oljenljeim, 3foIjanniter=

fomtljur au Soljrborf, SSeit öon Sedfjberg auf ©tauffenedf, Sllbert unb Utridfj öon

Sedfjberg, ^ermann öon (Sadfjfenljeim ,
#an§ Spät, flonrab @<$enf öon Söinter*

ftetten, Sonrab öon Slljelfingen, Ulridfj öon Sßefterftetten auf 2)radfenftein, 2Bil!jelm

öon SJtünftngen, SBitljetm öon Süln^arbt, 3afob ©d)enf öon ©tauffenberg, s2lnfelm

öon (Styb, Senntoart öon äBettoart unb Slnbere; bie tfoü Äaptane St)rtftoplj Seuß

unb SifotauS K., unb @berl&arb3 ßeibarat, Dr. £ans SRünjinger öon ftrunbedE.

Sludfj ein Nürnberger SJlartin Äejjet folt ftdj angefdfjloffen fjaben. 9Jtit feinem ©e*

folge öon 40 Sperfonen gelangte ber ©raf nodfj am 10. 2Jtai nad§ Ulm, am 11.

naä) SQertiffen 3U ©raf gberfjarb öon $irtf)berg. 3lm 20. mar S3enebig über

Seutte unb baä gtfd^t^at erreicht. 9lad(jbem bie £errlidjfeit ber ©eeftabt befet)en

unb aHeä aur Seife Sötigc befdfjafft toar, (Sberljarb audfj am 26. 2Rai bem gldn*

acnben ©dfjaufpiet ber S3ermä^lung beS S)ogen mit bem 2Reer beigetooljnt Ijatte,

ftadj man am 4. 3funi in bie ©ee. 9lm 5. $uni legte ba8 ©d&iff in Sßarenao

gegenüber öon 33enebig auf ber iftrifdjen £atbinfet an, am 11. in Sagufa, am 17.

auf ber 3nfet fireta, am 21. in S^obuS. Sadfj 8 Sagen (28. 3uni) gelangte ba§

©dfjiff auf bie #öf)e öon 3faffa ; Ijier mußten fte auf fixeres ©eleite toarten. 9lm

2. Suli ftiegen fie anSSanb unb aogen über Samta (5. 3fuli) nad^ ß^bba, ba§

aU ©eburtS« unb Segröbniöftötte beS ^l. ©eorg in großem 2lnfeljen ftanb. 68

toar ^icr eine bamalä fd§on in Srümmern liegenbe iftrdje, toeld^e öon ber Äaiferin

Helena erbaut fein foHte.

2lm 8. 3uli morgens ^iett
#
ßberljarb feinen föinaug in 3ferufalem. £ag§ ba=

rauf befugte er ba8 ^eilige ©rab unb aog am 10. nadf) S3ett)le^em, toar aber am
12. toieber in 3ferufalem, too er öor SWitternad^t in ber ÄapeUe beS T^ctl. ©rabeS

3um Sitter gefdalagen mürbe. 2lm 15. 3uli ritt gber^arb an ben Sorban, öon

too er über SBet^anien anbern £ag§ nadj Serufalem aurüdf!e^rte. 9lad^ einem noch-

maligen Sefud^ in ber ©rabeäfirdje trat man am 17. 3uli ben SüdEtoeg über Samla

nad^ 3affa an unb beftieg bie ©aleere, metdfje bort öor Slnfer gelegen, am 19.

2lm 25. tanbeten fte auf Supern bei @atin3, toa^rfd^einlid^ bem alten Salamis,

Ijeute Äonftanaia, unb ritten bann nadfj ber ^auptftabt be§ SanbeS Seufofta (Nicosia),

too fte fid§ mehrere Sage aufhielten, um bann am 29. nadj bem burd^ feine böfe

ßuft beruhigten Saffa ober 5pap^o8 a« 5«^^. Seibe ©täbte Ratten ©rinnerungen

an ben äpoftel SpauluS, benen bie näd^ften Sage getotbmet tourben.
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@rft am 11. Sluguft gelangten bie plger na<$ Äafuba, einet untergegangenen

©tabt auf Supern. 2)ie galjrt bis au ber fleinen 3fnfel (Saftelrugio ober Saftet*

ortföo atntfd^en Supern unb 3HM>bu§ legten fie in einem Sag surüdf unb erreichten

bie 3nfel 9t^obu8 am 13. Shiguft. sJJtan lanbete bei ber ©tabt ßinboS unb ge*

langte am 14. in bie- ©tabt 9t^obu§ felbft. Statt) einem 2lu§flug auf ben SJtonte

gilermo (Philermus), too eine prächtige 2ttarienfird(je mit reiben £eiltümern

ftanb, naljm jtdj gBer^arb $üt t
bie gewaltigen Sauten unb SJefcftigungen ber

So^anniter, unter benen mancher ©dfjtoabe ftdfj befanb, unb ben Ijerrlidjen ©arten,

ba£ Sßarabieä genannt, ju Betrauten. 2lm 19. Sluguft fuhren fie ab unb erreidfjten

nadj fünftägiger Steife Äanbia, too fie ber fcenetianifdje Statthalter mit 9Jtufif empfing

unb Bi§ aum 4. (September betoirtete. 9lo<$ 1561 fanb ©raf Sllbredfjt öou

Sötoenftein im 2lntoniu§flofter bafelbft bie SBappen mehrerer Seifebegleiter @ber=

fjarbä mit ber 3aljre§a<rijl 1468. 3laä) achttägiger gafjrt famen bie Pilger nadfj

SJtobon, bem altmef[enifd(jeu 5Jtet^one, baS bie 93enetianer ftarf befeftigt Ratten. 2lm

13. futjr btö ©djijf weiter nadfj Äorfu. #ier traf ßber^arb am 19. bm ebenfalls

fcon einer Pilgerfahrt Ijeimfeljrenben ©rafen .ffiraft öon £o!jenlol)e , ben fpäteren

©atten bon @berljarb8 SBafe Helene, ber Softer ©raf Ulrid&S. fortan matten beibe

©rafen bie Steife mit einanber. 3118 fie bon Äorfu abreifen toollten, bradj ein

©türm loa, ber ba§ @d)iff nötigte, ben eben öerlaffenen «gmfen toieber aufau»

fud^en. 3fn ber 3toifd^ett3eit befugte (Sberljarb nodfj bie berühmte ©nabenürc^e ©anta

9Jlaria be (Saffapoti. 9luf einem großen Äauffa^rteifd&iff fuljr enblidfj bie boppette

SeifegefeKfd^aft am 21. über ba§ abriatifd&e 9Jleer nadfj Ctranto.

S)er größte Seil be$ ©efolgeä fegelte Weiter nadfj SSenebig, toftfjrenb ©bewarb

mit Äraft bon £ol)enlol)e ben ßaijbtoeg einfd&tug, um Neapel unb SRom au befudfjen.

S)er SBeg ging über ßecce, 5Jtefagne, Oftuni, SOtonopoli, Sari, too ©berljarb ba8

©rab be§ ^eiligen 9fcicolau8 befugte, unb SSarletta, bann in fd&arfer SSiegung nadfc

Söeften am ©dfjladfjtfelb fcon Sannä Vorüber nadj Sencbent. 2lm 5. Oftober toat

Neapel erreicht. £ier fanb ßber^arb eljrenbolle aufnähme bei Äönig gerbinanb.

3)a§ fd)öne Neapel Ijielt tfjn 6 Jage feft.

3)er fiönig befd^enfte ben ©rafen mit einer golbenen £al8fette (Orben be§

©reifä?) unb fein ©oljn mit jtoei eblen Soffen. 9lm 11. Oftober bradfj @berl)arb

nadfj 9tom auf, baS am 15. erreicht toar. £ier braute er Spapft *ßaul IL feine

SJereljrung bar unb lernte bie etoige ©tabt fennen. 3lm 26. Cftober bertiefj er

Som, um ber £eimat über ©iena, gtorenj (31. Cftober), Bologna, SSerona,

SJleran, 5Jtal8, ftinftermüna , 5PfunbS, SanbedE (17. Sotoember), Saffereut, ^ita,

ffiempten, sJJtemmihgen unb Ulm (22. 9tofcember) auaueilen. 9tad(j fed^Smonatlid^er

Slbtoefen^eit erreichte ber ©raf ben Ijeimatlidfjen SSoben, toa^rfd^einlid^ am 24. 9tot>ember.

68 ift ein fdfjöner 3«9f ba% er fid§ auerft nad§ ber Äart^aufe ©üterftein begab,

um ©ott für bie gtüdflid&e SüdEfe^r a« banfen, unb bann au feiuer SJlutter nadfj

Slottenburg ritt.

3n Urad^ tourbe @ber^arb bon feinem 93olfe freubig unb eljrenfcoll empfangen.

SJon allen ©eiten würben i^m Seweife ber ^eralidfjften greube über feine gtücflidfje

SRüdEfe^r. Sßertoanbte, benad^barte dürften, geiftlidfje unb toettlid^e Ferren, bie Alöfter,

bie Sanbfapitel beeiferten fi($, mit ©penben üjit au betoiKfommnen. Sogar ber einfache

?Pfan^err 5Jt. 3förg ©Treiber bon 9lfd^ fteKte fidj mit einem filbemen Sedier ein.

@ine freubig too^lt^uenbe Seilna^me ging burefy aüe ©d^id^ten beS S3olfö, als tooüten

fie i^m bie alte Heimat red§t lieb madjen. S)a8 Sßolfögemüt betoa^rte fid^ in anmu«
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tigen ©agen bie (Srinnerung an fcineö ©rafen ^Pilgerfahrt. <£r foEte öon 3t9*unern

gefangen genommen, aber triebet loägegeben toorben fein. 2Bte ber plgerftab be§

^eiligen 9Jtartin unb ber gelbljerrnftab SurenneS nadj ber ©dfjlad&t öon <g>erbft*

Raufen, fo foH ber SBetfjbom, toetdfjen ßber^arb auä bem 3ftorgenlanb mitgebracht

unb in (Sinfiebel gepflanzt, $u einem Ijoljen SSaum

ertoadfjfen fein, ber — ein SBa^raeicIjen beä mürt*

tembergifd&en gürften^aufeg — öon 3«t 8« 3*ü
abftarb, aber immer toieber neu auäfdfjlug (ögl.

Uf)lanb§ ©ebidjt). 3n @<$lo& 3Jtömpelgarb fott

gber^arb3^berngeppanjt^aben, bie er öomßiba*

müitae <et>er^arbs mit paimbaum unb non mitgebracht. 2)odj mar er nidjt auf bem
ixjawprud? (1494).

gibanon. (Sine Erinnerung an feine ptger*

faljrt mar audfj ber paimbaum, meldten er feit 1482 im ©ieget unb auf 5Jlünacn führte.

3fn reiferen Sauren mod&te er erft erfennen, toie bie 9Jtutter 9tedjt Ijatte, atö

fie iljm öom SSefudj be§ ^eiligen ©rabeä abriet, unb ttrie öiet er babei für fidj

unb für fein Sanb in anbädfjtigem 6ifer.auf8 ©ptel gefegt. S)enn 3U bem lltmer

gefemeifter gelij gabri, ber i^n megen feiner beabfid&ttgten ^ßitgerreife um 9tat

fragte, fagte er, e8 gebe brei SDinge, bei benen niemanb ab* unb zuraten bürfe,

bie gut feien, aber leidet einen böfen 2lu§gang nehmen fönnen: gfjefdfjliefjung,

ÄriegSunterneljmung unb 33efud& be§ Ijetl. ©rabeä. (Sberljarbg Seifpiel mag aud^

^er^og SUbredjt ben Se^er^ten öon (Saufen 1476 unb feinen eigenen Steffen SJotfjo

öon ©tolberg 1493 $u einer fja^rt in§ gelobte 2anb beftimmt Ijaben.

#atte (Sberljarb öon feiner Pilgerfahrt tiefere ßinbrüdfe öon ber 5Jlad§t unb

2Bal)rf)eit be8 (Sfjriftentumä unb reiben ©eminn an @rfaf)rung unb Äenntniffen

mitgebradtjt, fo trieb e§ U)ti in ben folgenben Sauren toieber au§ bem engen ttradjer

Stjal in bie gerne. Salb ging§ an öorneljme gürftenfjöfe, batb in $anbel§ftäbte,

balb moHte er fein eigenes 2anb aus Slnfdfjauung fennen lernen, ßaum l)eimge=

feljrt , folgte er einer (Hnlabung be8 Äaiferä nadj S3enebig , too biefer feit

(gnbe 1468 meitte. griebrtdj mar atoar ein fdjledjte§ Sorbilb für einen Regenten,

aber er $atte ttidjtige 5Jtänner an feinem «£>ofe, unb in SSenebig gab e§ aud& bei

einem Reiten Slufentfjalt nodj 3U lernen. 9lm 9. Januar 1469 brad§ er mit 65

*ßferben auf unb gelangte in 17 Sagen, nur einen Sag in Orient raftenb, nadfj 33enebig.

2)rei SBod^en Weilte er beim Äaifer unb trat mit tf>m in näheren 33erfeljr. 2118

aber ber Saifer naef) 9tom aufbradj, 30g ßberfjarb burd& griaul unb Äärntfyen

nad§ Salzburg, too ©r<$bifd(jof SSern^arb reftbierte, öon bort über Sfteuötttng nad^

ganb^ut in SSatyern, um ^er^og ßubmtg ben Seiten 3U befudt/en. 5Had§ 3toet=

tdgigem Slufent^alt ritt ber ©raf in fd^arfen 5Jlärfd§en nad^ llradö, too er am
10. sUtära eintraf. 3fm ©pätfommer toeilte ©bewarb längere 3eü ^e^ feinem

C^eim Sfriebridj in ^eibelberg unb befugte 3)tömpelgarb, ba§ er je^t erft perfönlid^

fennen lernte, llnfid^er ift, ob @berf)arb§ Seife an bm fäd^fifdjen $of 3U ben

©tammüätem be§ fä($fif(i|en ©efamt^aufeS, ßrnft unb Sllbredfjt, in biefe 3^^ fättt

ober im 3ufan^^e^^ng mit ber Sßermä^lung feiner ©c^mefter Slifabet^ an ben

©rafen ^einrid^ öon ©tolberg 1474 fte^t. 3febenfaQ§ mu| fie öor 1485, bem

Sa^re ber Seilung atoifd^en Äurfürft Srnft unb ^er^og Sllbred^t, falten. S)od^

fönnte ber llmftanb, ba§ 3ltbre($t öon ©ad&fen fd^on 1472 brei 3>agb^unbe unb

einen ßeitfjunb öon ©eorg öon 9ie<t)berg erhielt, auf ben früheren 3eitpunft toetfen.

ßber^arb blieb bauernb in freunblic^em SÖerfe^r mit bem fäd&fifdfjen ^of. 3fm
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gebruar 1474 30g er im ©efolge bon 5 ©rafen naä) Slmberg, wo fein 3)ettet

SßtyliW bon ber *ßfala ein glänaenbe§ ^od^aeitfeft feierte.

2lber foldje fröljlid&e 3*üm Bitbeten nur eine faftrlid&e Slbtocd^Slung in ber

ntü^eöoHen Slrbeit ber Regierung. @berl)arb8 flraft ttmrbe 6alb bon ben SBirren

im 9iei<fy, balb bon SSertmdflungen mit ben nädfjften 9tadjBam unb ftreunben in

3lnft)rud& genommen.

©dfjon toäljrenb feiner Slbtoefenljeit in Sßaläftina l)atte ein (Streit #eraog

©igmunbS bon ßfterreidfy mit ben ©ibgenoffen gana ©übbeutfcfylanb in Unrutje

berfetjt. S)ie (Sibgenoffen matten immer größere gfortfd&ritte. 1468 fam eä ju

einem Sufatntnenflo| bor 2öalb&£)üt. ©igmunb rief audfy bie ©rafen bon SBürt«

temBerg 3U £ilfe, eBenfo auf ©runb iljrer 6inung bie ©t. ©eorgengefettfdjaft. S)er

Äaifer geBot ^ilfeleiftung. Ulrtd? unb gBerfjarb aber berfudfjten lieber nodfj au

Vermitteln. 2lm 27. Sluguft 1468 toar e8 au bem für ©igmunb toenig günftigen

SBatb^uter 93ergleidj gefommen. 2111er ©djtoierigfeiten überbrüfftg, berftimmt burdj

bie laue £ilfe ber dürften, 30g fid& biefer nadfj 3fnneröfterreidj jurütf unb übergab

bie SSertoaltung bon S3orberöfterreic!j an 9Jtarfgraf Äarl bon SSaben, bie ßaubgraf«

fdjaft im (Stfajj unb bk ©raffd^aft Sßfirt mit ben ^errfd&aften am Stijein Big

SBalbS^ut unb bem £auenfteiner Söalb betpfänbete er, furaftdfjttg genug, an ben

lönbergierigen £eraog Äarl bon SSurgunb unb fdfjuf bamit eine ernfte ©efaljr für

fein ganzes £au§ unb ba§ 3ieid(j.

Stoar $ob ber Äaifer ben SBalbäljuter 93ergletd§ auf unb erflärte bie ßib-

genoffen in bk 9ldjt (31. Sluguft 1469). S)ennod^ fd&lofcen bie Beiben toürttem*

Berger ©rafen am §. 9lobember 1469 mit iljnen eine (Sinung für toed&felfeitige

#üfe. ©Bewarb fannte ben Äaifer genug, um baS toagen ju fönnen, er burdfj*

flaute aBer audj bie bon Äarl bon SBurgunb broljenbe ©efa^r für 2Römpetgarb.

3m eigenen ßanb Befam ©Bewarb gleidfj nadfj feiner fftücffe^r ©treit mit

Sttarfgraf ffiarl bon Saben, ju bem er ftdfj einft 1459 getoanbt. Äarl Verlangte

für feine Untertanen, toeldfje ©üter im toürttembergifdfjen ©eBiet Ratten, 9iidjt*

Befteuerung, toäljrenb 6Ber^arb fein ©teuerred&t auf bie ©üter grünbete unb audj

bie Babifd&en Untertanen Betrog. S)er 9ttarlgraf t^at erft ßinfpraclje , bann na^m
er auf Sweben feines ßanbtjofmeifterS SDietridj bon ©emmingen toürttembergifdje

Untertanen gefangen. Um Utrtd) abauljalten, feinem Steffen ju $itfe 3U eilen,

reifte er gelingen gegen Ulridfj auf. S)er (Sfjlinger Sott Bot retdfjtidj Sfatafc baau.

©bewarb, ergrimmt auf S)ietrid§ bon ©emmingen, naljm beffen Seil bon JpeimSIjeim

toeg. 93on beiben ©eiten tourben einige S)örfer gebranbfd^a^t unb berbrannt, U%
am 30. Suli SRarfgraf Sllbred^t 3U ©münb einen SBaffenftittftanb bermittelte. Slber

bie ©rbitterung blieb, ©raf Ulridj fd^nitt gelingen unb SBeit, beibe in babifd^em

©d^irm, bk 3ufat)t ab, toorauf 3Jtarfgraf Äarl atte§ Eigentum toürttembergifd^er

Untertanen in feinem ßanb mit SJefdfjlag belegte unb fogar einer armen SBürttem«

bergerin, toeld^e einen au ^fora^eim erfauften ßaib S5rot ^alb gegeffen, bie anbere

Jpälfte abnehmen liefe.

SJtarfgraf Sltbred^t ^ielt nun am 9. Cftober 1469 einen neuen Sag au $all,

bertoieS aber bie ffilagen ber beiben ©rafen an ben faiferlidfjen ^of. S)a8 toar un=

annehmbar, ffiart toar beä ÄaiferS ©d^toager. 3e^t na^m Spfalagraf fjriebrid^ bie

<5aü)t in bie £anb unb braute am 17. Oftober 1469 au Bretten einen trieben

in ©tanb. gber^arb erhielt fein ©teuerrec^t nad^ bem ©prudj beS ©rafen 3og

9liffa§ bon 3ottern anerfannt, mußte aber SDietridEj bon ©emmingen feinen Seit an
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£eim8l)eim aurütfgcfccn. S)er gfelinger QotL foHtc bi§ auf faiferliefe @ntf(Reibung

„ftitte flehen". 2)a8 unnatürliche Verhältnis au ßfelingen, baS unter babifd&em

©djirm fianb, ttmrbe 1473 ba^in georbnet, bafe ba§ ©d&irmgelb öon 400 fl.

atotfdjen 9Jtarfgraf ffiarl unb Ulrid^ geseilt tourbe. ©idjer toar c§ (Sberljarb, ber

nidjt nur fein eigenes flareS 9tedjt Behauptete, fonbern auefy bem Oljeim feine ©adje

burdjfed&ten Ijatf.

Viele ©dfjtoterigfeiten machte ber «£>anbel mit £an8 öon ©erolbäerit toegen

©ula, ba8 bem ©erotbSecfer mit StuSna^me eines toürttembergtfdjen Viertels gehörte.

#an8 f)atte ftdj toegen ©d&ulbforberungen bie 9ld&t suge^ogen unb toar auf Vetreiben

be§ ©rafen Slltoig öon ©ula, toeldjer fein atteS «£>au8erbe toieber ertoerben toollte, mit

ber ©tabt ©ula audfj in Sann geraten, ©raf Slltoig, ber bie ©d&utbforberungen

Slnberer an ben ©erolbäedfer gefauft, erhielt öom Jpofgeridjt beS ©djulbnetö SBcfi^

jugeforodfjen. 3m 3aljr 1465 toar (Sberljarb öom ffiaifer beauftragt toorben, ©raf

SHtoig aum Vefifc ber ©üter beä ©erolbäedferä au Reifen. S)a er aber feI6ft ©lau-

biger unb Se^enSljerr beSfelben toar , bot er feine Vermittlung an, um ©ula an

fidfj 3U bringen. 3e|t fünbigte ber trojjige ©erotbSedfer ben ©rafen öon SBürttem*

berg S)ienft unb Seljen&pflidjt , begab fidfj gleiclj anbem ©egnern SBürttembergS in

SDienfte be§ £eraog8 ©igmunb öon ßfterreidfj unb öerforadj tfjm unb beS ÄaiferS

©djtoager, SJtarfgraf Äarl öon Vaben, ©ula offen au galten. 9tun rüfteten 3juli

1469 beibe ©rafen mit SJtadjt gegen ben ©erolbSedfer ; toeil aber «£>eraog ©igmunb

für benfelben eintrat, mufeten pe nodfj bebeutenbere Lüftungen machen. Snatoifdjen

braute Sßfalagraf griebrid^ 1470 einen Vergleich au ©tanbe, ber bie Slnfprüdje ber

©rafen auf ©ula unb auf ben Vefi£ be£ ©eroIbSedferä anerfannte. 1471 ertoarb

©bewarb audf) bie auf 5000 fl. geftiegenen fjorberungen ©rafen 9lttoig8 öon ©ula.

S)ie ©tabt, feit Sauren fdfjtoer unter bem Äirdfjenbann leibenb, oljne bafe ftdj ber

©erolbäedfer barum flimmerte ober i^r barauä Reifen toollte, rief feine £ilfe an.

3efct fäumte 6berf)arb nid&t meljr; ber ©erolbSeriter bot, um bie ©efatjr au &e*

fd£)toören, bie Übergabe feiner «£>errfd(jaft an. ©bewarb traute iljm nidfjt. 3fm

©eptember bradj er, unterftü^t öon Ulm, ©münb unb Reutlingen, mit 400 Reitern,

4000 ftufegängern unb feinem ©efdfjüfc gegen ©ula auf, ba§ ftdfj fogleidj ergab. 8lm

3. Cftober gewann er, toälpnb ber ©erolbSedter näd&tlid&er Sßeile Vauljola in bie

SI)ore fdjaffen liefe, burdfj Überfall ba8 ©d^tofe Sllpedf unb na^m ben ©erolbSedfer

mit feinen brei jüngften ©ö^nen gefangen. 35ie beiben älteren toaren entfommen

unb öerftagten gberfjarb toegen ßanbfriebenSbrudfj beim Saifer unb ben dürften,

toorauf ßber^arb am 12. 9toöember 1471 eine SRed^tfertigungdfd^rift ausgeben liefe.

3)er ©erolböedfer tourbe mit feinen 3 ©ö^nen nad& ^o^enurad^ gebraut. S)iefe

lamen 1472 au§ ber #aft, ber S3ater aber erft 1473, nadjbem er auf SSurg unt>

©tabt ©ula Serjt(%t geleistet ^atte. gber^arb fanb bie übrigen ©erotbSedfer mit

i^ren Slnfprüc^en ab, um ben frönen 33efi| gefidfjert unb öollftönbig inne au fyi&eii.

Sieben biefer öertoidfelten ©ad^e toibmete fid^ ßber^arb eifrig ben angelegen«

Reiten be8 Reid^eS. S)er mirfungSlofe 3Wlmberger ßanbfriebe lief ab. Äaifer unb

$apft toottten einen Ärieg^aug gegen bie Surfen öeranftalten. S)a^er tourbe ein

grofeer „d^riftlid^er" Sag aufä gftü^j[a^r 1471 nad) SegenSburg berufen. 9lud^

6ber^arb fteKte fid& ein. 3lQein ber S3erfud^, ©elbmittel für ben Ärieg burd^ eine

33ermögen3fteuer (ben 10. Pfennig be8 SinfornmenS) au fRaffen, mifetang, ber 3ug
gegen bie Surfen aetfd&tug pd§, ber ßanbfriebe tourbe nodfj einmal auf 4 3fa^re be*

fd^tooren, ^alf aber nid§t Diel. Snbeffen matten bie Surfen im Cften be§ Reid^S
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ftarfe $ortfdfcritte. gm 3teidj£tag in »ugSburg fotttc 3lbljilfe fd&affen. 21m 25. Slprit

1473 50g Äaifer griebridfj, begleitet bon gber^arb, in 9lug§burg ein. 30 3faf)re

lang Ijatte her Äaifer ben fd&toäbifdtjen Soben nid&t betreten, fonbern fidfj feinen grb=

lanben getoibmet; bafür mar be8 ÄaiferS 9Jtad&t nnb Slnfefjen im 9teidj tief ge*

funfen. gr Verlangte 10 000 5Jlann au 9to§ unb im Stotfatt, ba ßart Don 33ur»

gunb eine immer brotjenbere Haltung annahm, nodfj me^r. Slttein bie ©tclbte,

toeldjen ber ßanbfrieben feinen ©d&utj getoä^rte, weigerten fid& mit 9ted(jt, fie be=

burften iljre Ärafte für ft<$. S)arauf machte ber Äaifer aur #erftettuhg feines 2tn=

feljenä einen menig faifertoürbigen $ug *>urdj ©d&toaben; überaß ©aben fammelnb,

©Bulben aurüdflaffenb , Vergnügte er bie SSürger burdj gutmütige ©päffe. ©raf

gberljarb mit anberen Ferren geleitete tf)n burdj ©djtoabcn. 2lm 25. 3Sunt fam

ber Äaifer naefy ©öppingen, am 25. nadj Stuttgart, am 26. nadj ßeonberg, um
über Saben nadfj Strasburg au gefjen. gberljarb fjatte ©elegenljeit genug, be§

.ßaifer§ Slrt unb £f)un au beobad&ten. SBie mochte tljm fein, als nun biefer fd^toad&c

£err gerabe feinen Oljeim, ben *ßfalagrafen gfriebrtdj), einen tüdfjtigen Regenten unb

fteg^aften 3Jlann, au bemütigen fud£)te, ber bie SanbfriebenSbrec^er gewaltig au paaren

trieb unb in feinem ßanb Sutje unb Orbnung, bie bem SReidf) gebrad^, au fd^affen

toufjte? gberl)arb toar auf3 eifrigfte beftrebt, im SSerein mit £eraog ßubtoig bon

SSatyem unb anberen Ferren i^n mit bem Äaifer au öerföljnen. @ie unterljanbelten

beäljalb im 3Juli 1473 au SCeinadfj mit griebrid&.

©idfjer fudjte gberfjarb in biefem ©inn Weiter au toirfen, alä er im Sluguft

mit bem flaifer in (Strasburg weilte unb iljn barauf au 3frieben§t>erljanblungen mit

ffiart Don SBurgunb nad& £rier begleitete. SCrat l)ier bem armfeligen beutfdfjen Äaifer

ber l&albfranaöfifdje #eraog mit gntfaltung feiner ganaen Sßrad&t entgegen, fo aeigten

üjm bagegen beutfdjc Ferren, mag beutfdfje SBaffenfunft Vermöge. 3118 Äarl am
7. Cftober ein glänaenbeä geftma^t im 3tewentljal beS $lofter3 ©t. 5Jlajimin gab,

turnierten bor itjm befonberä fdfjmäbifdje Ferren ; ben erften Sßaffengang mad&te ©raf

gberfjarb, reidfj mit Äleinobien gefdfjmüritt unb auf fammtbebedftem 9tofe, unb SSeit

Don Sedfjberg mit fdfjarfen SBaffen. Seiner Don beiben ftürate. S)arauf ftritten

@berf)arb unb 9llbred(jt bon ^po^enlo^e unb festen ben £eraog in ©tarnten, ebenfo

ßber^arbS Pannen, ^an§ ©pät unb S33il^elm bon 9Bernau. gberfjarb, fonft aKem

©lanae ab^olb, toottte bem übermütigen SSurgunber gegenüber 2)eutfd#anb§ g^re

tea^ren. ^atte ber e^rgeiaige ^eraog für fid^ bie ÄönigSfrone bon SBurgunb unb

bie Seidfjäöertoeferei auf bem linfen SR^einufer, ber Verarmte Äaifer aber nad^ bem

©rutibfafc : heirate bu, gIüdEIid&e§ Ü)fterrei($, für feinen ©o^n SJtajimiliau bie ^anb
ber reid&en burgunbifdfjen grbtod^ter 5D?aria erftrebt, fo ae*fä)*ug fi^ ba8 aüe§.

O^ne äbfdjieb ritt ber Äaifer öon bannen unb fam im grü^ja^r 1474 nod§ ein*

mal buxd) ©d£)toaben, um einen ergebniSlofen ffteid^Stag in 9tug8burg au galten.

£ro| be§ flaiferS großem 3orn öertoeigerten bie ©tdbte eine außerorbentlid^e ^itfe

gegen bie Surfen, dagegen t^at ber Äaifer am 24. 3Jtai 1474 Spfatagtaf griebrid^

in beS 3teidje§ Sld^t unb Slberad^t. S)iefer fümmerte fidfj jebod^ um bie 3ldjt nid^t

unb ftarb 1476 am 12. S)eaember, o^ne fid^ bor bem ffiaifer gebeugt au Ijaben.

gber^arb aber ftanb tt)ie einft atoif^en feinem D^eim UIrid§ unb griebric^, fo }e^t

3toifd^en biefem unb bem Äaifer in ber 3Jlitte, ftetd ben grieben anftrebenö.

5Jtit 29 Sauren toar ©bewarb au ^o^em Slnfe^en gelangt unb afö tüchtiger

9Jlann unb trefflidjer gürft anerfannt, aber eins fehlte i^m nod^, um feinem ßeben

einen fidfjeren $alt unb feiner Stellung in feinem S3olf unb im 9teid& jene ftlar^ett
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3U geben, bie nur ein guter ©^eftanb mit gefiederter Erbfolge einem Surften gibt,

gberljarb Ijatte fdfjon früher au eine e^eli^e 3Serbinbung, toaljrfd&einlidfj mit einer batjri«

fd&en £eraogStod(jter gebadet, aber ber batjrifdfje ffirieg §atte biefen $lan unmöglich ge«

madjt. 35arauf beutet bie Älage 6berljarbS gegenüber feinem gleichnamigen Setter,

baß tf)tn berbatjrifdfjeßrieg an ber (S§e gefdfjabet fjabe. 9tun toußte Äurfürft 3Hbred(jt öon

SBranbenburg, ber 1467 feine eigene Softer glifabetlj an (Sberfyarb ben jüngeren

gegeben, beS ©rafen SJlicfe auf feine ©roßnidjte ^Barbara öon SJtantua $u lenfen.

6S toar nid&t baS erfte mal, baß eine itatienifdje gfürftentod&ter sur SanbeS»

mutter öon SBürttemberg auSerfeljen tourbe. 2Bar bodj ßberbarbS beS ÜRilbcn

©emaljlin Slntonie bie Softer beS SSefjerrfdfjerS öon SJtailanb, SSarnabo SJiSconti,

unb ©raf ttlridfjS ©emaljlin entftammte bem £aufe ©aöotyen. 2)er SSater SSarbaraS,

SJtarfgraf Subtoig öon SJtantua, genannt ber Surfe ober ber Särtige, toar berühmt

toegen feiner meiten Steifen unb feiner Vorliebe für Äunft unb 2Biffenfd&aft. Sin

feinem £ofe fanben ftdj ©eleljrte, 2)idjter unb Ätynftler. ©eine ©emaljlin Sarbara,

bie £o<J)ter beS 2Jtarfgrafen Sodann beS 3Udf)intiften , toar reid^ an ©eift unb ®e*

müt, toeit gefeiert toegen iljrer ©djönljeit, ifyrer grömmigfeit unb 9tegierungStoeiSljeit.

3^re gteid&namige Softer mar 1455 geboren, ©dfjon 1467 ^atte Äatfer griebridfc

um jie für feinen Steffen 6f)riftoplj öon Saben geworben, aber SSarbara mar noclj

nidfjt öoKjäl)rig.

Stadlern ber öielgereiSte 9titter ©eorg öon gingen, ber ßberljarbS öotteS

Vertrauen befaß, ben Srauttoerber gemalt, 30g (Sberljarb im Wax% 1474 felbft mit

ftattlid&em ©efolge, begleitet öon ©raf £anS öon 9Balbburg=©onnenberg, bem auS=

ge^eid^neten Staatsmann ^ermann öon ©adfjfenljeim unb .gmnS ©pät , atoei Seife»

genoffen öon 1468, fotoie SBil^elm öon Urbad) unb Dr. Sern^arb ©djöferlin, ber

3talienifd& fpred&en fonnte, nadj 9Jtantua. 2lm 1. Slprtl gelangte er nad^ 9teöere

am Sßo, too iljn bie DJtarfgräftn mit ber fünftigen Statut empfing. 5£agS barauf

folgte ber SJtarfgraf unb fein ©ofjn Sfriebridfj. 2lm 4. 30g man nadj 5Jtantua,

too bie Verlobung ftattfanb. Unter großen geiertid&feiten tourben S)onnerftag ben

12. Slpril um 13 llljr (bie Italiener regneten 24 ©tunben öon ©onnenuntergang),

alfo morgens 7 llf)r, bie Verlobten im S)ome firdfjltdfj eingefegnet, unb am 14. ber

(Sfyeöertrag öerbrieft. 9lm 28. 3juni foKte gber^arb Skrbara-in Kempten empfangen,

tooljin fie ber SSater führen toürbe. 3l)re SluSfteuer follte 9000 fl. im SBert Ijaben,

öom £eiratSgut mit 20 000 fl. befam Dr. ©djöfertin am 13. »pril 15 000 fl.,

ber 9teft follte in Kempten be^lt »erben. SKIS SBiberlage gab ©bewarb ebenfalls

20 000 fl., baS ganae £eiratSgut öerfidfjerte er mit 2000 fl. jäljrtid&er einfünfte

auS ©tabt unb Statt #errenberg , baS bortige ©d&loß tourbe SBarbara als

SBitmenft^ öerfd^rieben. SllS SRorgengabe öerfpra^ er ein anfe^ntid^eS ©efd^enf.

ßber^arbS ßrfd^einung mad^te in SJtantua einen guten ßinbrudf. Cbgleid) flein

unb mager, mö^renb feine SBraut M aller ©d^ön^eit bodfy f(%on eine Steigung aum
©tarfmerben öerriet, fa^ er in feinem S3art, mit jeiner Slblemafe, bie ein italienifcfjer

®^ronift ertoä^nt, unb feiner braunen Äleibung gut auS. 2lm 18. äprit toar ber

©raf unter e^renöottem ©eleite öon 2Jtantua abgereist unb fe^rte nad^ fecfjS*

toöd^entlid^er Slbtoefen^eit nad^ Urad^ fjeim.

3n Italien ließ er ^ermann öon ©ad^fen^eim, ber mit bem jungen DJtarf*

trafen Stubolf öon SJtantua feiner fünftigen $errin baS ©eleite nadj S)eutfd§lanb

fleben foHte. 9lm 10. 3uni brachen fie morgens 12 U^r, alfo um 6, auf. 2)er

SJtarfgraf gab feiner SLodfjter ein ftattlid^eS ©eleite öon italienifdfjen Ferren unb
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(Sbelfrauen mit. S)er 3ug Ijatte 247 Sßferbe. S)ie Seife baS @tfd(jtl)al entlang

lonnte nur langfam öor ftd& ge^en. 3)er 2lbf<$ieb war SSarbara fd&wer geworben,

leben Slbenb fdfjrieb fie SSriefe in bie £eimat, weldje fie mit Sutanen benejjte. SSIjr

SQSeggang würbe ba^eim fcljmer3lid£) empfunben; i^re Safe, bie 17jädrige ©entilia

bi ©on^aga, Welche mit ü)t erlogen war, foE aus Kummet über bie Trennung

geftorben fein.

3n 3fnnSbru<f fanben bie Ijoljen #errfd(jaften gaftlid^c 3lufna^me bei Gtt$txzo$

©igmunb unb feiner ©emaljlin. *ßünftlid& 35ienftag ben 28. 3funi traf ber 3ug
in Äempten ein. 2)ort Ijatte ©bewarb feiner 83raut einen ftattlid&en Empfang be*

reitet. Qfünf ©rafen mit atoölf anbern öon 2lbel unb Anetten, alle in beS ©rafen

garbe gefleibet, Ijarrten iljr mit 200 Sßferben. 3lm 29. bradj man 3ufammen nadj

SJlemmingen auf. $laä) einem Safttag ging ber 3ug ta b« frönen ©ommerna<J)t

öon S)onnerftag auf Freitag Weiter nacfy Ulm, woljin (Sberljarb nodfj Weitere ©rafen

unb £erm jur Aufwartung beftettt ^atte. @S War für Ulm ein ungewöhnliches

©d&auftriel, als Sarbara am Freitag 3lbenb, au ben Seiten beS äöagenS 4 ftf)ttmbifdje

unb 2 mantuanifd&e 6belleute, einfuhr. S)ie ©tabt beeilte fid& gleidj ßempten unb

SJtemmingen, bie Ijofje grau 3U befd^enfen. 3lm ©amStag gingS SBlaubeuren 3U,

untertoeg§ begrüßte ©berljarb ber jüngere bie neue Safe.

Ratten bie 5Jtantuaner fdfjon in Kempten unb Ulm 5Jtadfjt unb 2lnfe^en

(Sberf)arbS unb ben @lati3 feiner Regierung geahnt, fo bot ftd& am ©onntag frül)

ber fünftigen ©rftftn ein großartiges ©djauftriel, als er felbft feine SSraut auf bem

SBeg öon 33laubeuren nadfj Uradfj einholte.

ßin glän^enber 3ug bon meljr als 2000 Sßferben mit ben bebeutenbften

Ferren auS ©übbeutfd&lanb empfing fie. S)a War ber Wieberöerfßljnte Sftarfgraf

garl öon SJaben unb fein ©oljn Stjriftopl), Welker nun bie iljnt einft jugebad^te

Sraut betrauten fonnte, ©raf Ulridj öon SBürttemberg, bie SMfdfjöfe öon ©peier

unb Augsburg. UnterWegS ftieß ber Sßfaljgraf 3U itjnen.

2lbenbS !am man in Urad) an, wo 3um ßmpfang Sennen unb ©teeren ge=

galten würben, fiaum mod&te Uradj bie ©afte alte fäffen. Seben ben Surften

unb Ferren waren 18 Äbte unb kröpfte, 15 ©täbteboten, fowie Slbgeorbnete ber

ßanbfapitel unb ber Ämter erfdjienen. 4280 *ßferbe waten unterbringen, 2700

in Uradfy, bie übrigen in S)ettingen unb üftetjingen. 5Jtarj öon #ailftngen unb ber

Sogt öon Tübingen Ratten bie fdjwere Slufgabe, mit 200 ©eWappneten bie Orbnung

aufregt 3U galten. S)ie ßinber burften nidjt auf bie ©traße, baS S3ielj mußte

Wö^renb ber ^od^aeit außerhalb ber £^ore bleiben.

3fn fd&öner Orbnung, borauS ^fal^graf Sp^ilipp unb ber 9Jtarfgraf öon

33aben, 30g SSarbara in i^rem SIBagen ein. 9ln ber Äird^e erwartete fie 6ber^arb

mit ben fjrauen beS Württemberger ^aufeS unb bem greifen Sifdjof ^ermann öon

tonftana. S)a War gber^arbS Butter, ©raf Ulrid&S ©atttn, 9J}argareta, 61ifabet^

öon 33ranbenburg, bie ©ema^lin 6ber^arbS b. 3., bann beS ©rafen beibe ©djweftem,

3Wed)tilb, bie ©emapn beS ßanbgrafen Subwig öon Reffen, unb (Sßfabetlj, bie

SBitwe ©raf 3fo^anneS öon 9taffau=@aarbrüdfen. S)arauf gingS 3ur iftrcfye, wo

SSifd^of ^ermann bie „©emaljlfd&aft mad^te". ©efang unb ein SCebeum, baS auf ber

Orgel gefd&lagen Würbe, fd^loß bie ürd^lid^e geier für ^eute. 9lad& bem Sadjteffen

eröffnete SJlarfgraf Subolf mit feiner @<$Wefter ben £an3 mit einer Weiften SBeife.

hierauf würbe (Sberljarb öon ^ßfalagraf 5ß^itipp ins 33rautgemad(j geleitet, Sarbara

folgte, geführt öon il)rem SBruber unb 5Eflarfgraf Sari öon 33aben.
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2lm Säftontag 9Jtorgen ben 4. 3uli toar feierlidfjer Äird&gang. 33orau3 sogen

24 Slbelige mit Sintern. Sarbara ttmrbe triebet öon 9Jtarfgraf Äarl unb intern

SSruber, (Sberljarb öon Sßfalagraf Sßljilipp unb feinem Otjeim Ulxiäj, bem jungen

SJtarfgrafen ßljriftopf) unb <£berl)arb b. 3f. geleitet. 3fn ber Äird&e karteten bie

brei Sifdjöfe. 2)er Äonftanaer als ßanbe§bifd&of ftanb unter ber Sljüre unb „tf)at

bie 6l)e mad&en, tote fid&S gebührt unb [tiefe Sarbara einen !oftbaren 3ting an"

im SBert öon 100 fl., (Sberfjarb erhielt einen für 30 fl. S)aS öon Sifd&of £er*

mann gefeierte Jpodjamt begleiteten bie pfälaer ©änger unb @berl)arba Äapelle, 9lugS=

burger unb Spföl^er Organiften fpielten bie Orgel.

Sin bem prächtigen 3feftmal)l nahmen Ferren unb grauen getrennt teil. 2)ar«

nad& gingS in§ SanaljauS, too ber SBifdjof öon SlugSburg bie ©efdfjenfe erft öon

fjürften, Sprdlaten unb ©täbteboten in ©mpfang na^m unb bafür banfte, barauf

bie öon ben ßanbfapitetn unb ben ßanbeSöertretern , toetdtjen ber S)efan öon Uradfj

un£ ber ßanbljofmeifter banften.

9ln beä ©rafen ^od^aeitSfreube foKte auä) ba£ SSolf teilnehmen. S5reiaeljn=

taufenb 9Jtenfd&en mürben am 9Jtontag gefpeiät. S3on ©onntag 9tad(jt bis 2JUtttoodj

9taä)t flofe im ©<$lofel)of ein SBeinbrunnen, je 2 Stieren mit SRottoein unb Sßeife«

toein. 3m Sanken !oftete bie #od&aeit 4 (Simer 9Jtalöafier , 12 6imer (Slfäfeer,

500 (Simer 9le<fartoein, 20 000 £errenbipote, 120000 ©efinbebrote, 25 000 ©dljnitt«

brote. 3lm S)ienftag unb SJlitttoodj öergnügte man fi<$ mit ritterlidfjen Spielen.

»IS baä geft au @nbe fear) tooHte SJtarfgraf 9tubolf, bem Dr. ©djöfertin als

S)olmetfd(jer beigegeben toar, Ijeimfel^ren , aber (Sberljarb liefe ifjn nid&t fo balb lo§,

er follte erft baS ßanb fennen lernen. 2lm 9. 3fuli öeraidjtete Sarbara auf iljr

93ater= unb 9Jtuttererbe ; bagegen fc^cntte iljr @berf)arb ju i^rer ttberrafdfjung bie

reidje SBtorgengabe öon 7000 fl., toofür er iljr ©d&lofe unb S)orf Entringen mit

350 fl. jätjrlid&er ßtnfünfte öerfdfyrieb. SJtarfgraf 9tubolf na^m £errenberg unb @nt«

ringen für feine ©dfjmefter in 5ßflid&t. dürft am 7. Sluguft lehrte er mit feinem ©efolge,

gana in beutfdfje £rad(jt gefleibet, in bie .jpeimat aurüdf, too man iljn faum erfannte.

33arbara füllte fidfj am |>of unb im ßanb balb ^eimifdj, toie iljre ^Briefe

3eigen. S)em 95ater l)ätte fie gerne Sagbljunbe gefd&idft, toeldfje iljr (Sberljarb öer*

fprod&en, aber biefer tooHte fie felbft feinem ©djtoä^er fenben. Sljrer ©d&todgerin

fdjrieb fie, bie £)eutfd&en galten fie fo gut mit ber Soft, bafe fie me^r bitf als

lang toerbe unb fürd^te, balb jtdfy nid^t me^r betoegen au fönnen. Sieblid^ toar t^tr

SSer^ältniS au tyx*x ©^toieger, ber fte öon bem ßäfe unb ben SlbamSäpfeln gab,

toeldje i^r bie 5Jtutter au§ 5Jtantua gefd^itft. 2Jlec^tilb, barüber fe^r erfreut,

fd^enfte i^r bafür ein ©etoeil) öon einem ^irfdft, ben i^r ©ema^t erlegt ^atte.

@berl)arb toar öon feiner SBa^l befriebigt; a^ar ehielt er feinen ßrben öon S5ar=

bara, — ein Söd^terlein ftarb frü^e toieber — aber fie toar burd^ SJoraüge beS

©eifteS unb ^eraenS gleid) i^rer 3Jlutter auSgeaeid^net unb befafe reid^e Äenntniffe.

6in alter ©fjronift nennt fie baS „^errlid^fte unb ^äuSlidjfte gBeibSbilb". 3m Sitter

toar fie fo fdfjtoeren SeibS, bafe fie faft nidjt ge^en unb fielen fonnte, fonbern meift

geführt toerben mufete. 2)er ©eiftlid^feit unb ben Ätöftern toar fie eifrig auget^an,

toaS befonberS ©tift ginfiebet unb ba§ Älofter Äir^eim geniefeen burfte. S5efon=

bere greube matten i^r ©artenbau unb Sanbtoirtfd)aft.

S)urfte SSarbara in i^rer 6^e ba§ ßanb in ftiüem gri^^n feljeu, fo toar
;

bod^ ©bewarb nadt) ben öerfd§iebenften ©eiten öon ©orgen in Slnfprud^ genommen.

SBenige Sage nad^ feiner «&öd^aeit, am 28. $uli, fragte i^n ber Äaifer öon SlugSburg au§
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toegen ber |>änbel um 9lat, toeldje bcr gewalttätige unb eljrgeiaige Äarl bon Surgunb
gegen baS 9teid& angeaettelt. £atte Sari Iura aubor burdf) ©efangennaljme ©raf

^einridjS, Ulrid&S ©oljn, bem #aufe SBürttemberg einen garten Sd&lag berfefct,

fo mifdjte er fid& jefct am Stieberrfjein in ben ©treit beS StomlapitelS au Äöln mit

bem 6rabifdjof Ohtpredjt, einem Sruber ^falagraf gfriebrid&S unb 2JtedjtilbS , um
fid& in jener ©egenb feftaufefcen. Stupred^t toar burdj fein Äapitel, ben Slbel beS

SanbeS unb bie 33ürgerfdjaft aus Äöln Vertrieben toorben unb toanbte ftdj an flari

um #ilfe. ©eit bem 29. 3uli 1474 belagerten beibe ben bom Äapttel getoätjlten

Pfleger beS (SraftiftS Äöln, ßanbgraf ^ermann bon Reffen , in ber ftarfen, gelben»

mutig berteibigten fjefte fteufc an ber 2Jtünbung ber @rft in ben SR^ein. Ungern

Ijalf 6bert)arb feiner ÜtJluttcr SSruber belriegen, a°9 &btx am 13. Januar 1475

mit 320 Settern, 300 au Sitfj unb 120 SBagen auS Uradf}. ©ein »oll toar

IriegS- unb beutetufttg. S)er Äaifer felbft erfd&ien erft im 2Jtai auf bem ÄamJ)f=

plafc. 3)aS SReid&Sbanner mit bem 2lbler, baS fonft ©raf Ulridf) in SSertoaljrung

Ijatte, befam bieSmal beS ÄaiferS 9teffe, &eraog Sllbredjt bon ©ad&fen, aß beS föeidjS

uberffcr 2Jtarfd&all unb SSannermeifier. S)te ©eorgenfaljne, um toeldje bie fränfifdfje

unb fdfjtoäbifd&e 9titterfd&aft heftig [tritt, übergab ber Äaifer @berl)arb. SS glütfte,

Steufc mit allem Sebarf au berfetyen ; ©efedjte am 23. unb 24. 3Jtai betoiefen Sari

bie Äraft beS ©egnerS. 33alb gelang eS bem päpfilid&en Segaten, einen SBaffenftiß»

ftanb tjerbeiaufütjren, auf toeld&en ber Äaifer um fo lieber einging, als eS if>m toeniger

um beS SReidjeS SBoljl unb enbgiltige Sefeitigung ber ©efaljr für baSfelbe au t^un

toar, benn um bie #anb ber burgunbifd&en (Srbin für feinen ©oljn 9)lajimilian.

Slm 17. 3uni toar ber SBaffenftiHftanb feftgefteKt. £eraog Äarl m *™ 9ta*ß

ab, unb fo fonnte (Sberfjarb am 3. 3fuli mit feinem £eer nad& Uradj tjetmleljren.

3n ber #eimat matten jefct bie ftreitige SifdjofStoatyl in Äonftana unb bie

IjäuSlidjen SSerljältniffe am |>ofe Ulrichs grofce ©djtoiertgfeiten. Äaifertreu unb allen

©djleidjtoegen feinb, t)ielt ftdfj ßberljarb an ben bom Äapitel ertoäljlten, bom Äaifer

betätigten 33ifd&of Otto bon ©onnenberg, ber enblidfj 1479 allgemein, aud& bom

Sßapft anerlannt tourbe.

©djtoer trug ©bewarb an bem IjäuSlidjen Jammer feines O^eimS Ulridj, ber neben

einer reichen 2ödjterfd&ar 2 @ö^ne befafe : (Sberljarb, genannt ber Süngere, geboren au

SBBaiblingen 1. gebruar 1447, alfo nur IV2 3a^r jünger als (Sbertjarb im Sart,

unb #einridj, geboren am 7. September 1448. 95ei beS S5ater§ aHaugrofeer 9tadj*

ftd^t mißrieten beibe ©ö^ne, fo ba£ er \iä) toünfd^te, ber eine toäre eine 33Bafd^=

gölte , ber anbere ein ©djmalatjafen , bamit er fte feinen 9tadjbarn leiten . lönnte.

3)er ältere toar am $of bon Surgunb eraogen toorben, aber beffen berfütirerifd^e

5ßrad^t toirlte auf tfjn fo, ba§ i^m fein 2eben lang „als größtes Unrecht galt,

too^l Raufen, ©üter aufammen^alten unb Stamm unb 9tamen bebenfen". 3)urdj)

frü^e Beirat ^offte ber SJater ben Süngling bon loderen Sitten auf beffere Sahnen

au bringen unb bermätjlte i^m 1467 glifabettj, bie Softer beS 2Rarfgrafen Sllbred&t

bon Sranbenburg«9ln8bad§. 9lber 6ber^arb b. 3f. fonnte fid§ mit biefer trefflichen,

fanften grau fo toenig als mit bem SSater bertragen. Statt mit iljr unb bem

SSater au freifen, liefe er fid& baS @ffen auS ber ^offüdöe in irgenb ein #auS in

Stuttgart bringen. 9ln ber feierlid&ften 2afel afe er fteljenb. Sei einem Sefudö

«^eraog SubtoigS bon Sägern toar er babon geritten unb Ijatte 9lad^tS grofee

„SSuberei" getrieben. S)ie fllöfter befdjtoerte er mit ^unbelegen. 3fnS gfrauenflofter

au Äir^eim brang er 9tadjtS ein unb ^ielt mit ben SRonnen einen Sana, feine
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SBuben liefe er be§ 9tod)t8 in§ Älofter fteigen. 3a fetbft in feines SJaterS ©egentoart

Ijatte er einft feinen 93ruber |>einrid& mitgenommen unb im Älofter bis lange nadj

2Jtitternad)t unter lautem ©efd)rei getankt. 9Jtit feinem ©d&toager Äraft Von

^oljenlolje fing er ©treit an. Seinem SSater bradjte er allerlei „ Verfoffene

Suben" nadj Stuttgart, toeld&e er ernähren fottte. 3)aju richtete er eine üppige £of»

Haltung ein. 9ln ©elb brauchte n me^r atö unmäßige Summen.

Ulrich mar ratloä. ©eine ©d&ulbenlaft beltef ftd& auf 200000 fl., aber

ber ©oljn, ftatt ftdj Vom SSater einfd&ränlen ju laffen, moKte bemfelben SJorfdjriften

mad&en unb beffen tüchtigen Sanbtjofmeifter Dr. ©eorg Von SlbSberg Verbrängen.

Ulrich toanbte ftd& um Slbljilfe an feinen Steffen (Sberljarb. 2)iefer berief State

unb Slbgeorbnete au§ Ulrid&S SanbeSteil fotoie ben £ofmeifter feiner 9Jtutter naä)

Tübingen unb fefcte mit i^nen am 9. 9toV. 1478 eine #oforbnung unb einen 35er»

toaltungSplan für ben O^eim unb feine SSettern feft. Übertretung biefer Orbnung

burd& Ulrid& ober feine Söljne foKten nadj gberljarbä Seftimmung 2 Von Ulrid&S,

2 von (Sberljarbä beS 3. Sftäten unb 3 öon ber ßanbfd&aft unterfud&en unb unter

Umftänben ben jungen ©rafen 6berfjarb be£ SanbeS Vertoeifen. S)te 3^1 ber

3)iener tourbe Verringert, bie untauglichen entlaffen. S)ie gan^e #of= unb SanbeS*

Vertoaltung tourbe unter ftrenge 2luffidjt gefteüt. 35ater unb ©oljn unb ifjre Sanb*

fd^aft Verpflichteten ftd& auf biefe Drbnuug, toeldje (Sberljarb im SSart jefct fdjon

bie SRoHe eines SSormunbS in ber anbem SanbeSljälfte gab, toenn anä) aunäd)ft

ber (Sinflufe beS Stuttgarter SanbljofmeifterS unb ber State Vortoiegte.

9tid&t meljr greube als an bem älteren erlebte Utridj an feinem jtoeiten ©oljn

#einrid&. SBiber Neigung unb 2lnlage toar er aum geiftlid&en Stanb beftimmt

toorben. Seit 1461 toar ber 13{ä^rige ©raf 2)omf)err ju 2Jtaina unb gid&ftäbt".

3m 3<rf)? 1465 beftimmten SJtarfgraf 2llbredjt unb ©raf Ulrich ben frftnftid&en 6ra»

bifdjof Slbolf Von 9Jtaina, bafe er |>einrid& aum Äoabjutor annahm unb üjm bie 9te*

gierung beS (SrafttftS überlief. 9lber batb Vertoitfelte er ftd& bort in fold&e Streitig»

feiten, ba% man i^n betoog, bie Stegtcrung gegen reidfje 6ntfd&äbigung , bodfj unter

SJorbeljalt »beS OtedjtS ber 9tadjfolge 1476 nieberaulegen. %t%t toollte iljn ber Stoter

„gana geiftlidj" machen unb fanbte iljn mit bem tüchtigen ßubtoig 33ergenljanS unb

Dr. ©d&öferlin nadfj 3toüen unb Qfranfreitij. SSon ber Seife atö S)o!tor ^eim»

gelehrt, tourbe ^einrid^ 1469 3)ompropft au Sid^ftäbt, aber balb ^atte er trojj ber

^o^en SBürbe ben geifttid&en ©tanb fatt. braute Ulrich feinem So^n Sber^arb au,

baf$ i^m nichts extoünfd^ter toöre als beS 9Jater§ £ob, fo fal) fid^ ber SSater ge=

nötigt, bzn unruhigen ^einrid^ eine Urfunbe unteraeid^nen au laffen, bafe er feinem

SSater getreu unb Ijolb fein unb i^n hd feiner Regierung ungelränft laffen tooHe.

9lHein immer ungeftümer Verlangte er, um felbft regieren au lönnen, Teilung be8

Sanbeö. S)a trat gberljarb im Sart in§ 3Jlittel unb brachte ben U r a ä) e r 35 e r*

trag Vom 12. 3uli 1473 au ©tanbe. Sbel^eraig trat (Sberljarb bie i^m gehörige

©raffd^aft 3Kömpetgarb mit ben baau gehörigen burgunbifdjen ^errfd^aften, fotoie

^orburg, Steid^entoei^er unb aSilflein im 6Ifa§ an £einrid& ab, toogegen er Von

Ulridfj 40000 fl. (2Jlömpelgarb toar 1442 auf 80000 fl. angefd&lagen), fotoie bie

ämter 33ulad§ unb SBilbberg, bit ©d^irmVogtei be§ Älofterä 9teutf)in unb Ulrichs

Slnteil an ©u!a erhielt. 9luf SBürttemberg mu^te #einrid& gana Veraid6ten, ber

Anteil feine« SruberS foHte, faKS biefer oljne ®rben ftürbe, an ©bewarb im 33art

fallen unb fo ba8 Sanb toieber Vereinigt toerben, eine für (Sberfjarb im S3art toie

für ba8 ganae Sanb ebenfo erfreutid&e, aß leineStoegS unfi($ere Sluäfidjt. S)enn
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6berl)arb b. 3. tjatte bei feinem SebenSwanbel wenig 3luöfid^t auf Stad&fommen.

3)a8 SSeWufetfein ber, @tamme§« unb ßanbeäeinljeit, ba8 in ber Slnnaljme eineä ein=

Ijeitlid&en gezierten SBappenS (bie württembergifd&en |>irfd$örner im 1. unb 4., bie

mömpelgarber gfifc^e im 2. unb 3. gelb) feinen SluSbrutf erhielt, war burdjgebrod&en

unb mufete weiter Wirten. 3ur Beratung beS Vertrags Ijatte @berl)arb audj bie

Sanbfdfjaft, ©d&ultljeifeen, Äeller, SSürgermeifter, Otidjter au8 48 ©tftbten Ijerbeige*

Sogen, 8 berfelben beftegelten ben ©ertrag, ©erwarb übergab «£>einrid& aläbalb ben

il)m jugefid^erten 33efifc.

9lber faum Ijatte biefer ein fjelb für feine tjeifeerfetjnte #errfd&ertl)fttigfeit, afö

Aar! Don SSurgunb, mit bem er fidj in freunblidfje Se^ie^ungen au fefcen fud&te,

feine 2lbfid&ten auf ^Jtömpelgarb beutlid& au erlernten gab. S)enn für beffen *ßlane

gegen ßfterreidfc unb bie gibgenoffen lag 2ftömJ)elgarb feljr gefdfjidft, Wäfjrenb e§ bie

SSerbinbung atoifdfjen £od^ unb 9tieberburgunb ftörte. 2118 nun £einrid) einft, be-

gleitet bon feinem #ofmeifter fionrab t>. ©ad&fenljeim unb einigen Dienern, ftdj auf

eine 2BaHfal)rt begab, wollte ber |>eraog in ber gelben gfarbe tljrer ßtetbung ein

Seiten ber fjeinbfeligfeit feljen unb liefe #einrid& im 8Lpttt 1474 atotfd^en 2Kefc unb

Sujemburg überfallen unb na<$ Sujemburg, fpäter nadj 9Jtaftrid)t unb 33oulogne

führen. 3efct Verlangte ber £eraog bie ©tabt 9Jtömpelgarb al§ SBaffenplafc. Um
ba% au erhoben unb bie ©tabt aur Übergabe au autogen, Kefe Äarl ben unglü«f=

lidöen ©rafen auf ben S3erg la ©rotte gegenüber ber ©tabt führen, fo bafc man
brinnen alle SSorgänge feljen fonnte. 2Jtan breitete ein roteS 2ud& t>or iljm au§

unb Ijiefc iljn nieberlnieen, ber ftad&rid&ter traf alle Slnftalten au feiner #inrid(jtung.

S)ie üobeSangft famt ber langen (Sinfperrung umbüfterten lebenslang $einridj3

©eift. S)er ßanbbogt aber, ber mannhafte 2Jtarquarb t>on ©tein, erftärte, wenn

man £einrid(j aud& ben Äopf abfdfjlage, toerbe er SJtömpelgarb bodEj galten, fo lange

nodjein ©raf bon SBürttemberg lebe. 3n biefer 9tot matten Ulridj unb bie itu

ben (Sberljarbe 9JtömJ)elgarb au einem offenen £au§ ton 3ürid& unb Sern, Weld&e

eS befefcten. S)er arme 33ater hoffte für «$einrtd(j immer nodf) bie 9tad&folge auf

bem draftuljl au 2Jtaina, Worüber er bom ßatfer bitter enttäufd^t warb. @bertjarb

im Sart aber Wufcte bie ßibgenoffen au bewegen, bafc fie |>einrid&8 Befreiung nadj)

ber ©d&lactyt Ui 2Jturten, in ber Äarl bon Surgunb am 22. 3funi 1476 fiel, unter

bie griebenSbebingungen mit SSurgunb aufnahmen. Slnt 22. gebr. 1477 fam er

loa. 2luf armfeligem Stöfelein, gering gelleibet, o^ne Diener, gefcfywädjt am ßeib,

aerrüttet im ©eift, fam er nadj Stuttgart, bon Wo er fo t^atenburftig auägeaogen

War. 3e^t wollte er heiraten. S)er ßanb^ofmeifter foKte aud^ für iljn um eine

Softer beä SJlarfgrafen Sllbred^t werben. 9lHctn biefer Ijatte nur nod) eine fc>ier=

unb eine aweijö^rtge Softer.

@o lehrte er na<$ bem fdjwer öer^eerten ^Jlömpelgarb aurüdt, ba§ feines £erm
bringenb beburfte unb iljn freubig aufnahm, aber balb fing er allerlei $änbel an,

Wobei bann gberljarb b. S. immer Wieber au raten unb au mittein Ijatte.

©einem Oljeim Ulrid), über ben fo btel ©d^WereS gegangen, war (Sberljarb

im 9llter natje gefommen. @r bewies i^m bie Siebe, Weldfje ber alte £err bei feinen

©ö^nen nid^t fanb. Ulricfy ^atte , am 2lugenlid&t gef($Wäd^t unb burd§ ben 2ob

feiner britten ©emapn erfd^üttert, 1480 bie Regierung feinem ©o^n (Sberljarb über«

geben. 3m iperbft lub i^n 6ber^arb im 33art au einer $trf($j|agb nad^ ßeonberg

ein. S)ort ftarb er in ©egenWart 6ber^arb§ unb beffen TOutter am 1. ©ept. 1480.

3m eigenen Sanb glütfte @ber^ar-b mand^e Erwerbung im kleinen, woburd^
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er feinen Sefijj abrunbete. 2lber fdfjmeralidfje Serlufte foHten ifjm burd& baS £auS
ßfterreidfj bereitet Werben. #eraog 2llbred&t Ijatte gberljarbS 9Wutter bte obere @raf=

fdjaft #ol)enberg mit bem Surgftatt £oljenberg, ©djlofc 2Bel)ingen u. f. W. ber*

pfänbet, Weldfje 3Ked)tiIb (Sberljarb augeWenbet. SBeil aber Sllbredjt 1458 mit

Sorberöfterreidj audj bie ©raffd&aft $ol)enberg an feinen Setter ©igmunb abge=

treten, fo machte biefer immer neue Serfudje, 9Jted)tilb au berbrängen unb bie *ßfanb=

guter einaulöfen. S)er Äaifer, ber bisher mit feiner ©emaljlin oftmals 9Red^tilb

feinen ©djujj ^ugefagt
f entfcfyieb jefct am 9. 3iuli 1476 im Äammergerid&t , bafc

9fted?tilb unb ©bewarb ©igmunb äße Soften feiner Älage erfefcen unb bie ßöfung

geftatten foöten. ©o mufcte 6berljarb nad? ber 3)tutter £ob ityren ganaen borber*

öfterreid&ifdjjen Seftjj an ©igmunb übergeben.

2Jtit biefem unruhigen £errn fjatte er nodj mancherlei Späne. 1479 mufjte

er mit iljm wegen ber ©ä)u|ljerrlid()!eit über ein neuangelegtes Sergwerf beS £errn

bon ©töffeln in 3fuftingen ftreiten. 6^e biefer ©treit ausgetragen War, entfpann

fid& eine bebeutenbere geljbe burdj bie sperren öon griebingen im $egau. 2)iefe

Ratten leibeigene Seute in TOtfjfljaufen (3331. Sngen), baS au SbertjarbS Jperrfd&aft

Sftägbeberg gehörte, 6berljarb forberte audfj öon biefen Seuten ©teuer unb £ulbi=

gung f Worauf bie gfriebinger 1479 bon iljrer Surg #oljenIräljen aus baS ganae

S)orf ÜDWiljli)aufen nieberbrannten. 3fetjt bot (Sberljarb mit feinem Setter bie Würt*

tembergifdEjen Untertanen auf unb befefttgte ben %tx]oXLtx[tn 2Jtägbeberg. 3m
Stobember aog er bor £ol)enfräi)en, um eS au belagern, allein f)ier Ijatte ©igmunb

ein ßffnungSrecfyt. Sludfj Waren bk griebtnger tote alle fjeinbe (SberljarbS in feine

SHenfte getreten, ©igmunb, burdj ein im SBürttemberger ßanb biel gefungeneS

Spottlieb „bom efpenen ©Riegel mit erlenem ©tiel" gereiat, naljm fid^ ber gfrie»

binger an, toorauf (Sberljarb au Sofenfelb nod& eine größere 9Jtad(jt aufammenfd&arte.

SlHein am 19. 3an. 1480 toar 2Jtägbeberg burdj Serrat in bie £änbe OTangS bon

#abSberg , ©igmunbS gelbljauptmann, gefallen. (SberljarbS gufcbolf tourbe fd&Wierig.

2tm Äaiferljof Ijatte man bem Setter au gut bereits einen ©ebotSbrief an alle gür=

ften unb ©tänbe im 9ieid(j bereit, fie follen ©igmunb gegen Grberljarb beifteljen.

9ttarfgraf Sllbred^t, Weld&er mittelte, tooHte eS nidjt berfteljen, bafc Sberjjarb an ein fo

geringes Sollwerf tote 2Jtägbeberg fobiel wage, Wäljrenb eS ftd& bod& um 6berf)arbS

Siedet gegen bie ^riebinger unb bie gefliffentlidfje Qförberung feiner fjeinbe burd&

©igmunb tyanbelte. Stur fd&wer unb nad& langen Serljanblungen liefe fid§ ßberbarb

am 30. 9lobember 1480 au einem Serglcid) ^erbei, toornadfj er 9Jlägbeberg unb

9Jlü^l^aufen um 15 000 fl. an ©igmunb berfaufen foHte. S)o<$ tooHte ©igmunb
bie 15 000 fl. nid&t als Äauffumme, fonbern lieber als S)tenftgelb geben; (Sbertjarb

foHte auf 5 Sfa^re fein Diener toerben unb 2Jlftgbeberg mit 2Jtül)lt)aufen unentgelt*

lid^ an üjn abtreten, toaS am 29. 3fan. 1481 beftdtigt tourbe. SJlit ben Slnftiftem

beS ^anbelS, ben ^rtebingern, fonnte 6ber^arb erft 1484 ins Steine fommen, fie

mußten auf 3 3faf)re in feine SDienfte treten unb i^m mit iljrer Surg ^o^enfrd^en

gewärtig fein. £atte ©igmunb burd) bie Erwerbung oon 2Jlägbeberg gehofft, @ber«

^arb bie Serbinbung mit ben (Sibgenoffen au erfd^toeren unb i^m jeben fid&ern ^alt

im ©üben au nehmen, fo ^atte @ber^arb einen 6rfa| in ^o^enfrä^en gewonnen.

@ine tiefe Erbitterung ^atte biefer §anbel in SberljarbS ©emüt ^erbor=

gerufen. S)aS geigte ftd^ auf bem Surnier in 9lnSbad^ am 18. 3fan. 1485, Wo
6ber^arb ben ©rafen ^panS bon SBalbburg«@onnenberg befiegte unb babei auf i^n

loSfd^lug, bafe man beibe trennen mufete. #anS bon ©onnenberg ^atte ausgerufen:
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S)u Ätyberfd&alt, toaS atc^ft bu nticij meljr als einmal? toaS (Sberljarb l)interbra<$t

tourbe unb toeitere 3}ert>anblung Ijerborrief. 2)abei geftanb @berl)arb, bafc er tljn

fd&on baS 3a^r juöor auf bem Stuttgarter furnier fdtylagen tooßte, toeil £anS it>m

gegen ©igntunb SJeiftanb mit ßeib nnb Sehen berfproäjen unb bann bodj ben 2)ienft

aufgefagt Ijatte. Wit ©igmunb felbft lam (Sberljarb in bejfere SJe^ie^ungen. 1481

10. Sftära unb 1485 28. Sunt fd^lofc er mit itjm eine ßtnung au tüed^fclfeitigcr

£ilfe, auf ©runb beren er ©igmunb 1488 aum Ärieg gegen bie SJenetianer 150

*Pferbe fd&icfte. 2Bar er audj) mit bem alten grämlidEjeir £errn nod) einmal 1486

toegen beS ©d&irmS über äuuefatteu sufammengeftofeen , ©igmunb unb @berf)arb

fannten einanber jefct, unb (Sberljarb toufcte, tute er ben alten Sr^eraog au nehmen

Ijatte. 2)enn 1484 (fjebruar) mar er perfönlidj auf ©igmunbS £odfoeit mit ber

jugenblid&en Äatljarina öon Saufen au 3nnSbrutf getoefen.

9Jtittlertoeile fjatte (Sberljarb ein grofceS griebenStoerf in feinem ßanbe Dottbradjt.

1477 grünbete er, nur ein ©raf unter ben beutfd^en Surften, eine UniDerfitftt,

toätyrenb in ben ßänbern bebeutenberer dürften feine beftanb. @S ift lein Stoeifel, bafc

baS SSorbtlb Don £eibelbetg, ber Stiftung feiner mütterlichen Sinnen, unb ftreiburg,

toeld&eS Sllbred&t öon ßfterreidfj mit (SberljarbS äKutter 9JtedEjtilb 1457 gegrünbet,

üjm bie erfte Slnregung gab. 2Jted&tilb untyrftüfcte ben Spian mit 9tatlj unb 2I)at,

toäfjrenb Ulridfj unb 6bert>arb b. 3. ftdfj ferne gelten, ßefcterer Ijatte hei feiner

ßebenStoeife für Pflege geiftiger ©üter leinen ©inn. Ulrid?, ben (Sberljarb im 93art

gerne beigejogen Ijfttte, tote er tyn benn borläufig in ber erften Sefanntmad^ung

ber neuen ©rünbung Dom 3. 3uli 1477 als Sftitftifter nennt, toar tief berfd&ulbet

unb benüfcte ben SJerfaffungSenttourf ber Untoerfttät als ber $errfd(jaft nachteilig

aum SJortoanb. ©bewarb bradfj bie SSerljanblung ab unb naljm bie ©rünbung ber

Uniberfität auf feine eigenen ©dfjultern.

6r empfanb eS fd^meralid^), ba& feine ßanbeSfinber itjre Silbung auf fremben

.£>od&fd(julen Ijolen mußten, öon benen bie näd&ften, greiburg unb £cibelberg, floti

Sagereifen entfernt toaren. Die Hebung ber SSilbung, bie ©etoinnung eines tüd&=

tigen 33eamtenftanbeS toar erfd&toert. Unb bodfj festen iljm baS gottgefälliger als

bie Pflege äußerer Äird&lid&feit. ©eine Slbftd&t gibt ber gfreifjeitSbrief ber neuen

#od&fdjule mit ben frönen SBorten funb: „@o tyaben toir in ber guten Meinung,

au graben ben SSrunn beS ßebenS, barauS Don allen 6nben ber SBelt unt>erftegltd&

gefd&öpft mag toerben tröfttidje unb fjeilfame SBeiSljeit au ßtlöfdjung beS t)erberb=

liefen geuerS menfd^lid^er Unbemunft unb Slinbljeit, uns Vorgenommen, eine Ijolje,

gemeine ©d^ule au ftiften unb aufaurid&ten." 9te Ort für biefelbe Ijatte 6ber^arb

Tübingen toegen feines altberü^mten SlamenS, feiner frönen gefunben Sage, feiner fru<$t=

baren Umgebung, bie ben nötigen ßebenäunterljalt liefern fonnte, unb ber bort

toorljanbenen tauglid&en SBo^nungen augerfe^en. 3m 3a$r 1476 fd^itfte ber ©raf

eine ©efanbtfd&aft nad) 9tom. ®S galt mit päpfttid&er ©ene^migung bie SJtittel

für bie $od^fd)ule au fd&affen. 3unäd^ft Verlegte gber^arb mit £itfe feiner 9Jlutter,

toeld&er ©inbelfingen auftanb, bit Sßropftei unb 8 Äanonifate be§ bortigen Stifts an

bie ©t. ©eorgenfirdje au Slübingen, tocldEje atoar bisher bem Älofter SSeben^aufen

gehörte, aber bod§ fd^on 12 Äaplane ^atte. S)er SSerbanb mit Sebenljaufen tourbe

gelöst. S)ie Sßfrünben beS neuen ©tiftS in Tübingen foHten bie erfte fidlere ©runb»

läge für ben Unterhalt Don ße^rern an ber ^od^fd^ule bilben, bie augteid^ Stifts»

^errn tourben. 2Jlit bem ©inbelfinger ©tift toaren an bie neue Sübinger ©tiftö»

lird^e aud^ bie einfünfte ber Äird&en au ßeonberg, gfeuerbad^, SBeil im 3)orf,
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Stetfartljailftngen, ©röfcingen unb 2)ager3ljeim übergegangen, (Sberfjarb tooEte baau

nodj bie ginfünfte ,ber Äird&en au Sratfenljeim , Stetten unterm ^eudjelberg, 2lfd&,

Eingingen unb (Sntngen unter Sld&alm, bie aufammen 52 ÜtJlarf Silber abwarfen,

überlaffen. 2)er 2lbt bon SSlaubeuren gab bie Äaptanei in Sc$tüäralod&.

2)urdj eine* neue ©efanbtfdfjaft erlangte gberljarb bie ©ene^migung *ßapft

@ijtu8 IV. für feinen Sßlan. 3)er «ßapft beftettte Slbt £einrid& fjabri bon S3lau*

beuren, bie *ßröpfte Sodann S)egen bon Sinbelftngen-Slübingen unb ßeonljarb Wötiiä)

bon Jperrenberg au feinen: SeboHmäd&tigten. Slm 3. 3uli lub ©berfjarb burdj)

öffcntlid^cS 9lu3fd&reiben „alle greunbe toafjrer SBeiäljeit, bie begabte 3fugenb, toeld^e

ben SBeg ber Sugenb unb SBiffenfcfyaft betreten unb fo ba8 toaljre ©lütf fud&en

tootte", 3um 33efudj ber neuen £o<$fdjule ein, bie am 1. Oft. eröffnet toerben foHte.

Slm 9. Öftober, ben Sag ber erften SenatSftfcung, fd^enfte (Sberljarb ber Uniberfttät

ben erften gfreifjeitäbrief famt bem 9teubrud&ae^nten unb ben ßirdjfäfcen au Sliblingen

unb £otagerlingen. g?ür bie Orbnung be§ SJerljältniffeS ber £od&fd(jule jum St.

©eorgenftift toar £eibelberg mit ber #eiliggeiftfird&e, für bie SJerfaffung ber Uni»

berfttät ba§ SJorbtlb bon $ari§, für bie Stellung be§ ÄanalerS, ber augleidfj *ßropft

5U St. ©eorg toar> baä Slmt be8 9lrc$ibiafonu3 in ^Bologna maßgebenb. S)er

banaler bertrat bie päpftlidfjen Otedjte autf) bei 6rteilung ber afabemifdfjen SBürben

unb bilbete augleid^j ben Mittler atnifdjen ber «^errfd^aft unb ber £od?fd&ule. Sefjr«

ftüt)le tourben 14 gegrünbet, 3 für Geologie, 3 für ba§ fird&ßc&c 9ted&t, 2 für

ba§ toeltlid&e, 2 für £eilfunbe, 4 für bie untergeorbnete gafultät ber freien Äünfte,

tocld^e auf bie brei anbem borbereiten foHte. 1497 fam nod& ein ßeljrftuljl für

9iebe= unb SDid^tfunft baau. S)ie afabemifd&e Sugenb gerfiel in brei Älaffen:

1) bie einfad&en Sd&üler, aud? Beani, ©elbfdjnäbel genannt, 2) bie ftdfj auf afabe*

mifd&e Söürben borbereitenben SSetoo^ner ber beiben Surfen aum Sßfau unb Slbler,

3) bie afabemtfd&en SBürbenträger, Saccalaurei, 3)tagifter unb S)oftoren.

3lu§ einem perfönlidjen öebürfniä gber^arbS ging 1482 ber 6ntfd§lu§ ber

Steife nadj Italien unb befonberä nad& 3?om ^erbor. Die gaftenaeit mottte

er in 9tom mit frommem Sinn begeben. @3 lag nidjt in 6berljarb3 Sinn, nur

baZ ©d&augepränge be§ @otte£bienfte3 in 3tom anauftaunen. 9lber 9iom, bie (Stätte

too atoei Slpoftel, aumal 6berljarb§ befonberer ©d^u^eiliger Sßetruö, geftorben, galt

für ben ©laubigen ber alten Ätrd&e al§ ein ©nabenort, ber 3ferufalem gleid^fam.

9luf toirflic^ religiöfe S3emeggrünbe au ber 3lomreife beutet audj bie SBafil ber brei

SSegleiter Sodann Sergen^anS, ^ropft au Tübingen, ^Jeter 3afobi, $robft au 83atf»

nang, unb ©abriel 33iel, $ropft au Urad^, auf beren SSeranlaffung aud& Sodann

Seud^lin ate trefflid^er Äenner ber lateinifd)en ©prad&e mitgenommen lourbe. 6nblid&

mod^te (Sberljarb für ba§ SBo^l feiner jungen $od&fd&ule, für feine beabftd^ttgte

©rünbung in ©infiebel, fotoie für bie $ebung be§ fird^lid^en ßeben§ in ber Heimat

bon ber 9tomreife mand&e§ ^offen. 33efonber§ aber berfpradfy bie an ben dürften«

fjöfen 3ftalien§ au neuer Slüte gefommene SBtffenfcfyaft ©etoinn für bie #eimat.

3fn Som felbft lebte $rana bon ©onaaga, fein ©d^toager, al§ Äarbtnal; unterwegs

burfte er bie $eimat feiner ©ematflin, 2Jlantua, mit ben SJertoanbten befugen.

Seiber fehlen bis jejjt alle näheren 9lotiaen über bie Seife unb feinen bermutlid^en

»ufcnfl&alt in 2Jlantua.

sÄm 7. gebruar übergab er feinem ßanb^ofmeifter 2)ietrid£) bon SOBeiler, bem

ipauS^ofmeifter 2)tetri<ij Spät unb bem banaler Sfo^ann SBaibel bie botte Segie»

rungSgetoalt. Sein Seftament hinterlegte er toieber toie 1468 in ©üterftein bei
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$ßrior 2llbrecfyt 5Rot Von 9leuffen. 9luf bem 2Beg nadj 9tom befugte er bieämal

in Qflorena nadj 3teud(jlin3 IRat bctt l)odjgebilbeteh £eraog Sorenjo Sftebtct, bcr

ifjrn alle feine £errlidjfeiten
, feine *ßrad&taimmer , feine 9ftarftcule, fein 3eugl)au3,

ben Sittonengarten anf bent 3)ad&, feine ©olbfteinobe, fein ©ilbergefdfjirr unb bie

reid)e 33üd(jerfammlung aeigte. Ein foftbarerer ©d&ajj als feine 33üc$er, erflärte ber

$w%QQ
f

feien iljm feine Äinber (major thesaurus in liberis quam in libris).

3fm Äinbergemadf) fal) Eberljarb anf ber einen Seite ber SReilje nadj bie ©öljne beS

9Jtebiceer3, barunter ben fünftigen *ßapft ßeo X., bamalS 7 3faljre alt, mit iljrem

#ofmeifter, auf ber anbern Seite bie ^eraogin mit iljren Softem. Überrafd&t

burdfy ben 2lnblidf, fagte Eberljarb Voll Überaeugung, e§ lönne nid&tS ©d&önereS

geben, als foldfje 3ud&t unb Orbnung.

9lm Freitag ben 15. SJlära Ijielt ber ©raf feinen Einaug in 9tom, ba§ i^m

Von ber Pilgerfahrt t>er nicfyt unbefannt toar. ©einen Einaug unb Aufenthalt be»

fdfjreibt 3afob Von SJotaterra. S)er fjaftenaeit entfpredjenb erfdfjien Eberljarb mit

feinem ©efolge in fdfytoaraer Äleibung. 9ftit 60 Sßferben aog er burdf) bie *ßorta

ßeonina be§ SSatifanä, St. 5ßeter£ £t)or genannt. S)ie S)ienerfd(jaft fämtlid&er

Äarbinäle unb be§ $apfte§ ging iljm entgegen unb gab iljm ba§ ©eleite au feiner

3Bof)nung im Crben^aufe ber S)eutf<3$erren. 3)ie ©tüdtoünfd^e
f
toomit man iljn

begrüßte, beantwortete er burdfy einen 2)olmetfcijer, tooljl SReudjlin.

3lm 17. 9Jtära, bem 4. fjaftenfonntag ober SRofenfonntag, tuar ^od^amt in

ber ©t. *ßeter§firdEje , toeldjem ber Sßapft antoo^nte. S)ie golbene Siofe, toeldfje an

biefem SEage getoeiljt tourbe, gab ber Sßapft ©raf Eberljarb „toegen feiner Ergebenheit

gegen ben pctyftlid&en @tul)l unb al£ ßo^n für feine gefahrvolle Seife." 9lad§ bem

@otte§bienft, afö ber *ßapft fid^ in feinen *ßalaft begeben, begleiteten alle Sater ben

©rafen, ber bie SRofe in ber £anb trug, tote eS ber tjeilige 33rau<$ forberte, nad?

£aufe. S)er ©raf ging aule|t mitten unter ben Äarbinalbiafonen.

SJtit bem Sßapft Ijatte er mehrere Unterrebungen, aber in ettoaä anberem £on
atö fein 2lljne Ulrid& mit bem 3)aumen im SRära 1251 mit Snnocena IV. au ßtyon,

too er ben *ßapft ber Ergebenheit ber fd&toäbifd&en ©rofcen im Äampf gegen Äönig

Äonrab au Verftd&ern Ijatte. ©ijtu§ IV. toar' fein 3fnnocena. 2>er prad&tliebenbe,

ränfefüdjtige , ftttlidj nid&t matfettofe ^err fonnte Eber^arb feine gro&e S^rfurd^t

einflößen. 3)er ^apft ^ielt i^m öor, ba§ in 9tom fglimme ©erüd^te über bie

S3ef)anbtung ^äpfttid^er Höflinge ge^en, toeld&e bie Äurie unter Umgebung beS ^er=

fömmli($en SRed^tg auf .tird&en in SOBürttemberg unb 3Jlömpelgarb angetoiefen ^atte.

SE)em ©erüdE)t mag ettoa§ 93ßa^re§ au ©runb gelegen Ijaben. S)enn öor unb nad^

@berf)arb§ S^ &&* & borgefommen, bafc man fold^e Einbringlinge auf ba§ S)ad^

ber Äird^e fe^te unb fie bort liefe, bi§ fie öor junger auf ben 33oben fielen ober

aud& bie pctyfttid&e SSuKe felbft öerfd^langen. ©ie fjatten ja fo, meinte ber SJolfö«

toi|, bie Äird^e in 33efi| genommen. Eber^arb antmortete offen, au feiner 3^ W
fold^e 33ef)anblung nid&t borgefommen. S)enn ein fold&er Eingriff in feine lanbeS«

^crrlid^en Siedete fei gar nid^t berfud&t toorben. ©eine SSorfa^ren, toeld^e gegen bie

Ungläubigen blutig gefftntpft, Ratten ba§ 9ted^t, geiftlid^e ße^en au bergeben, auf

iljn Vererbt, unb er toerbe e§ ftanb^aft behaupten, fonft toürben i^n feine Untertanen

alö SSaftarb anfe^en. S)er $apft, bie fjeftigfeit be§ ©rafen tooljt erfennenb , na^m

ba§ freimütige SBort fo gut auf, al§ i^m feine Älug^eit gebot, unb antwortete : S)u

t^uft toofjl, mein ©o^n, id^ billige beine ©eftnnung. 5lad§bem Eber^arb nod§ bem

©djaufpiel ber ^eiligfpred^ung beg g?ranai3fanerä Bonaventura (t 1274) am
2öürttem&ergifc&e 9lcuia^r86lQttcr. I. 3
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14. 2tyril beigetoofjnt unb am 15. eine päpftlid&e Sülle für Tübingen erhalten, eilte

er nadj £aufe.

Sieben tieferen unb audj Weiteren (Sinbrütfen braute er audj abfdjretfenbe <£r»

innerungen an bie ^eilige ©tabt mit. (Sberljarb tjatte eines 2ageS in ^Begleitung

atoeter Sarbinäte eine JKrd&e befudfjt. 3)a tourbe ber eine Don einem als Settler

toerfleibeten 9Jteudj)elmörber, ber t>or iljnen ©raS ftreute, an beS ©rafen ©ette

erbost. 3)ie 9tottoenbigfeit ber Äircfyenreformation an $aupt unb ©liebern toar

iljm in 5Rom ebenfo ftar gegenüber getreten als in ber #eimat, too er fie anftrebte.

©ein ©d&roager fjrana toon ©on^aga unb ber Äarbinafinfdjof toon ©iena fjrana

SLobeScfyini , ber fpätere $a:pft *ßiuS III., gaben iljm am 16. 2lpril baS ©eleite.

SDie golbene SRofe fdfjenfte 6berl)arb naä) feiner Jpeimfeljr ber 1477 jum Stift er=

Ijobenen 2lmanbuSfird&e au Uradj, um iljr bamit neue 6inftinfte au fiebern. S5enn

ber Sßapft Ijatte aßen, toeldje bie Äirdje mit ber 3?ofe am Sonntag Sätare unb ben

folgenben ©onntagen befugen, 10 SEa^rc 9lblaß berljeißen.

£atte ßber^arb fortan bon ©etten beS geiftlidjen Oberhauptes ber ßljriften«

Jjeit für feine 3ufunftS:pläne feine Sdjtoierigfeiten &i fürdfjten, fo toar er audfj mit

bem Äaifer, ber für (SbertjarbS ©egner ©igmunb ftetS Partei genommen, toteber

auf guten fjuß gefommen. S)er Äaifer beburfte (SberljarbS £ilfe in fd&toerer 33e=

brängniS. S)ie Surfen ftreiften bis inS ©alaburgifdfje. 2Jtatt^iaS (SorfcinuS, Äöntg

fcon Ungarn, toar in ßfterreidj eingefallen unb Ijatte mehrere geftungen befefji,

ja bis ©teiermarf toar er gebrungen. 9luf bem 9ieid(jStage 1479 geigte ftd&

toenig Neigung, ben Äampf gegen Ungarn als 3leidjSfadje au betrachten. S)er

fiatfer tjatte fidj nun an bie einaelnen Surften, fo an ©raf Ulridfc, ber aber bie

Regierung bereits niebergelegt Ijatte, unb toa^rfd^etnlid^ aud& an ©bewarb getoenbet.

Stuf ben 3teid&Stagen öon 1480, too nur bon ben gürften 15 000 SJtann jugefafit

tourben, toäljrenb bie ©tobte ftd§ auf nidfjtS einliefen, unb 1481 toar nidf)t tnel

au erlangen. S)er faiferlidfje Slntoalt erlief SSefeljl über SSefe^l toegen ber Ungarn»

Ijilfe. gberljarb tooHte toegen femer SBettljänbel feinem Sanb feine Opfer aumuten.

S<$on am 1. ©eptember 1481 Ratten bie faiferlidjen Vertreter beibe ©rafen mit

1000 SJtarf ©olb ©träfe bebroljt, toenn fie nid&t bis aum 16. Oftober ü)re 9Kann»

fdjaft in SBBien Ratten. S)ie ©rafen aber ließen eS barauf anfommen, ba% fie ber

Saifer am 15. 2Rära 1482 mit ber 3ld&t bebroljte. 3efct fanbten fie 2ttannfd&aft,

toenn aud& nicfyt öoKa^tig, ab. 3)tan $atte ben ©rafen 134 2Jtann au 9toß unb

132 au guß angefe^t. 3)er Äaifer ließ fiefy aufrieben fteHen. Seinen S)ro^ungen

tonnte er ja bodj feinen 9lad^brudt geben. S)ie 9lot toudE)S. 9Jtattl)iaS SorbinuS

mad&te immer größere gfortfd&ritte, fo ba% 6ber^arb je^t freitoiKig bis au 400 2Jtann

fteHte unb ber Äaifer 1484 banfbar befannte, SBürttemberg ^abe mit feiner £ilfe

i^m ööHig ©enüge getrau, gfreilid^ ^atte SBürttemberg für eine Verlorne ©ad^e

Opfer an ©elb unb 3Kamtfd&aft gebrad&t. ©bewarb mußte bie Älöfter um ©elb«

Ijilfe angeben, toä^renb ber fd^toad^e Saifer gegen ben flugen fraftboÜen Ungarnfönig

fein Sanb nid^t au fd&üfcen toußte. Sd^on meßten beffen %af)nen auf bem Äa^len=

berg, unb im 3funi 1485 toar gana ßfterreid^ mit SluSna^me öon SBienerifdfj*

9leuftabt in feiner ©etoalt.

SBätyrenb biefer Vorgänge in ber gerne Ijatte gber^arb fd^toere Sorgen in

ber £eimat. Stoar mad^te fid& f«« SJer^dltniS au bem leid^tftnnigen ©bewarb b. 3.

anfangs gut. SJertrauenSboK ließ biefer fid§ toon feinem älteren Setter leiten. @r

trat gleich i^m in ©inung mit ©ber^arbS SSetter Sp^ilipp fcon ber 5ßfala unb fc^loß
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tnit i^m feXbfl ein VünbniS au gegenfeitiger #ilfeleiftung. SDagegen gabS Slnftänbc

mit £einridj, ber fxä) burdfc ben feierlich toon ü)m toor bem |>ofgerid&t betätigten

liradjer Vertrag benachteiligt glaubte. @r Verlangte gleidfjeS ©rbteil mit feinem

Vruber. S)arum fd^Iofe er am 20. Stobember 1480 einen ©ertrag mit ©igmunb
t)on ßfterreid&, ber bod& mit ©bewarb bem älteren im Äriege ftanb. SJtömpel»

garb, £orburg unb Sfteidfjemoeiljer foKten an ©igmunb ober beffen (Srben fallen,

toenn #einrid& otjne ©ötjne abginge, dagegen toerft>rad& ber ^erjog iljm ju feinem

Erbteil in SBürttemberg au Reifen. SBürbe eS barüber au einem Ärieg fommen, fo foHte

bie Hälfte alles eroberten SanbeS an ©igmunb fommen. Äaifer fjriebridf), ber einft

am 31. 3futi 1473 ben Uradfjer Vertrag beftätigt Ijatte, beeilte fid), ben neuen

Vertrag, ber ßfterreid& freilidj neuen drtoerb unb eine treffliche Slbrunbung feines

VefifceS im (Slfafc . toerforadj , am 4. SDeaember 1480 au bekräftigen, darüber ent*

ftanb ein heftiger ©driftentoedjfel atoiWen beiben Vrübern. $tinxiä) toar ber

3lufentJjalt in äßömpetgarb entleibet, baS fftegieren tjatte er fatt, 3agen toar feine

Suft. 3e^t näherte er ftdj feinem Vruber, nadjbem ©igmunb ftdj mit ben beiben

©bewarb Vertragen, unb bot iljm SJtömpelgarb für einen Steil fcon SBürttemberg an.

SlKein ©bewarb Ijielt am Uradjer Vertrag feft. 6nblid& gelang eS Sllbred^t toon

SKedjberg unb anbern, ben 35er trag tot)n Sfteidjentoeiljer am 26. 2fyril

1482 au ©tanbe au bringen. 3XHe bie Ijifcigen Schriften, toeldfje bit Vrüber ge*

toecfyfelt, foKten an ßbertjarb im Vart ausgeliefert toerben, bamit er fie fcemid&te.

gür 9ftömpelgarb unb bie burgunbifdjen Jperrfdjaften erhielt #einrid& 5000 fl.

3faf)rgelb. Stur #orburg, SReidjentoeiljer unb Vilftein blieben iljm. ftür ben gatt

feiner Verheiratung foHte tljm fein Vruber aur (Srgdnaung ber äöiberlage mit ©utero,

©djlöffem unb ©tobten in SBürttemberg aushelfen, aber auSbrü<ftid& tourbe ber

Uradjer Vertrag toieber anerfannt.

(Sberljarb b. 3. fonnte beS 3utoad?feS feines ©ebieteS nidjt frolj toerben.

©eine ©djulben mehrten ftd), baS Sanb toar unaufrieben. ©egen feinen @d&toieger«

öater Sllbred&t toon Vranbenburg flagte er über bit Vürbe ber Regierung, ©eine

3*öte mußten Ujm oft au einem „toefentlid&en" ^Regiment aufpred&en, fo bafe er aulefct

lieber feinet SSetterS als feiner 9tdte ©efangener fein tooKte. ©o ftettte er benn

Don felbft an (Sberljarb im Vart baS Slnpnnen, aud& bie Regierung feine« SanbeS»

teils mit SJtömpelgarb au übernehmen. 9hm fd&ien eS möglich, bie SBieberbereini*

gung burdjaufejjen unb baS Sanb fünftig fcor Seilung au betoaljren, tooburdfc beS

SanbeS gebeiljlid&e (Snttoidflung gehemmt, eine OueÜe gegenfeitiger Verbitterung er=

öffnet unb an bie ©teile ftaatSmännifdjer 2Bei3tjeit bit ©etoo^n^eit getreten toar,

ba8 Sanb atö VerforgungSanftalt für bie ©rafenfö^ne au betrauten.

©o fetjr ©bewarb ba§ Slnerbieten be§ Vetters um be8 SanbeS toiüen begrüßte,

fo fd^toer entfd^lo| er fid&, barauf einauge^en. 3^m fehlte feine treue SRatgeberin,

bie ijjm in mancher fd^toierigen grage aur ©eite geftanben: feine 3Jlutter toar am
22. 9luguft 1482 au «freibelberg gefiorben. 6r fannte ben unbeftftnbigen ©inn

feines VetterS. 6nblid& toar bei einem 3ufammentoerfen ber beiben SanbeSteile ber

Stuttgarter im Vorteil. gber^arbS Sanb toar gefront unb toeniger öerfd^ulbet, als baS

feines Vetters. äBfttjrenb biefer nur bem Vergnügen leben tooEte, mu&te ©bewarb

eine neue Saft auf ftd& nehmen, ^od^fliegenbe 5ßlane eines Sttejanber, bem 2RaIe«

bonien au Hein toar, bie ©orge, feinen 9tad&fommen ein größeres Sanb au Ijinter*

laffen, lagen i^m ferne. 3)enn er ^atte faum nodfj auf einen S^ronerben au Ijoffett.

9lur bie treue ©orge für baS ganae $auS unb baS Sanb, nur bie ttare ßrlenntniS
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Von bcr 9tottoenbigfeit bcr SBieberVereinigung fonnte iljn betoegen, ben einmal ljin=

getoorfenen ©ebanfen aufauneljmen , aber bann toollte er ü)n audj mit aller heftig»

feit jur SluSfüljrung bringen.

3m 3)eaember 1482 tourbe etnSanbtag nadj SJtün fingen berufen unb baau

Prälaten, Sftttterfdfjaft unb Sanbfdjaft befRieben. 3lm 14. 2)eaember lam im bor=

tigen ©c^tofe ber Vertrag auftanbe, melier ber ©runbpfeiler für SBürttembergS ge«

beiljlidje (Snttoitflung toerben foKte. S)ie ©runbaüge beSfelben toaren : SSeiber ©rafen

Sanb unb Seute, ber Uradjer unb ber Stuttgarter Seil famt 2Jtömpetgarb bleiben

in etoigen 3ßiten ungeteilt, ©d&löffer, ©tobte, 2)örfer, ginlünfte, 3tcdjte, SSeftfc an

©ilbergefd&irr ,
$auSrat, 23ein, grüßte, bareS ©elb, ©djulben unb ©cfyulbigleiten,

audj lünftige 6rbfdf)aften, furj Staatsgut unb Privateigentum toerben unb bleiben

gemeinfam. 2)ie Untertanen leiften beiben ©rafen gemeinfam ßrb^ulbigung. S)te

Regierung füfyct ßbertjarb b. Ä. in beiber Flamen bis au feinem SEob. 9tur in

toicfytigem fjall ift beS jüngeren 9tat unb SintoiKigung einauljolen. SftegterungSfifc

toirb als bequemfler Ort Stuttgart, too baS ©d&lofc au gemeinfamer £ofl)altung

fiefy eignete. Äönnen bei toid&tigen Angelegenheiten beibe ©rafen ftd} ntdjt einigen,

fo follen bie 3täte, Prälaten unb Sanbfd&aft entfReiben. S)ie Beamten befteKt ber

ältere ©raf, bodj muffen fie beiben ©rafen fd&toören. 9tur bie 35erlei^ung ber toelt»

liefen unb geiftlidjen Seijen mit bem Opfergelb feiner *ßrdlaten behielt jeber ©raf

in feinem Seil. 9lad& beS älteren Job foHte bie Regierung an ben jüngeren 6ber»

Ijarb fommen unb nadj beffen Slbfterben an ben Ätteften unter iljren beiberfeitigen

SRadjIommen unb fo fort nadj bem 9iedjt ber ßrftgeburt ftd} Vererben. Sterben

beibe oljne männliche @rben, fo fällt baS Sanb an #einridj, bei beffen 9tad(j!ommen

aber toieber baS <5rftgeburtSred&t gelten foKte. S)ie <g>oftyaltung , baS SRegierungS*

perfonal mit einem Sanbljofmeifter unb Äanaler toerben gemeinfam. 9tur 150 *ßferbe

foHten gehalten toerben, je 48 für jeben ©rafen, bie übrigen für <g>of unb ^Regierung.

Sür feine befonbern Sebürfniffe begnügte ftd& ©bewarb b. Ä. mit 2000 fl., ber

jüngere erhielt 3000 fl. jäljrlicl). 3feber ber beiben ©ema^linnen tourben 500 fl.

jäljrlid) Stabelgelb auSgetoorfen. gür feines ©etterS unglütflid&e ©emaljlin (Slifabetty

Von SJranbenburg forgte (Sberljarb nodj befonberS, inbem er ü)r ftatt ber im ÄriegS*

fall leidet unfid&em ßinfünfte beS ©renaamtS Balingen bie aus einem Stmt im

Snnern beS SanbeS antoeifen toollte.

S)a alle StegierungSljanblungen in gemeinfamem Flamen Voüaogen, alle Ur*

funben in beiber 9lamen unb mit beiber ©iegel ausgefertigt tourben, fo blieb fd&liefc

lid& bem jüngeren ©bewarb bie (Sljre, bem älteren bie Arbeit ber Regierung gana.

3)aS 35olf begrüßte freubig bie SBieberVereinigung ber unnatürlich a^riffenen @raf=

fd&aft. S)en SSertrag befd&tooren neben ben beiben ©rafen 56 ämter unb #err*

fd^aften, 9 ©tdbte befiegelten iljn. SagS barauf ritten SSurf^arb bon gingen unb

©imon Von Siebenftein burdj baS Sanb, um für beibe ©rafen bie «gmlbigung ein«

aune^men. @in neues ©iegel mit ßberljarbS 33Ba^lfprud^ : Attempto b. t). 3d^ toagS,

bem Sßalmbaum, ben ^irf^örnem unb giften unb beiber ©rafen Flamen tourbe einge*

fü^rt. Äaifer fjriebrid^ gab bem ©ertrag am 12. Februar 1484 bie faiferlid&e Seftätigung.

9lber faum ^atte @ber^arb b. % gefunben, bafj ber ©ertrag i^n in feinem

aügellofen treiben ^emme, fo fing er an baran au rütteln unb hoffte, burd& allerlei

Umtriebe feinen ©etter au Slbönberungen au bringen.

S)en erften 3tnlafc bot Subtotg ©ergen^anS, 3)efan in ffiird^^eim, toeld^er einft

Sraieljer an ©raf Ulrid^S *&of getoefen toar. ©bewarb b. 3f. ^atte i^n nod§ aunt
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tropft beS ©tiftS in Stuttgart tjemad&t, aber i$m geftattet, in Äird^eim au Bleiben.

3tetjt betoog il)n ©bewarb b. 21. nadj Stuttgart au ixttyn, um fein ßanaler au

toerben, toorein aud) ber jüngere ©reif toiKigte. 2lber balb barauf Verlangte er

otjne ©runb bie 6ntlaffung beS ÄanalerS. ©bewarb im Sart toar nid&t getoillt,

allen Saunen feines SSetterö nachgeben, fdfjlug if)m inbeS ein ©d&iebSgerid&t toor

auf ©runb beS Sftünftnger SertragS. 5)aS gefiel aber feinem Setter nidjt, er ritt

ju feinem ©djtoager Sftarfgraf fjriebrid) nad& 2lnSbadfj, aum Sifdjof Don (Sid&fiäbt,

auf ben er großes Sertrauen fefcte, unb au |>eraog ©eorg öon Satyern, um ftdfj SftatS

au erholen. SDiefe fonnten i^n nur auf ben ©ertrag öertoeifen, bodfj gab i^m ber

2ftar!graf feine SRöte mit, um bie ©acfye au fd&lid&ten. ©bewarb b. Ä. ertoieS fid&

nod& einmal entgegenfommenb, ließ aber auf bie ungerechtfertigten SluSgaben feines

S3etter8, auf baS beifeite gefdjaffte ©ilbergefdjirr, baS Vertragsmäßig nun gemeinfam

toar, unb auf ben toenig anftftnbigen Seriell beS ©rafen mit toerbäd&tigen Käufern

^intueifen. Salb aber mußte er berne^men, beiß ber unbefonnene #err öffentlich

gegen i^n ben Sortoutf auSfpra<$, er bredfje ben Sertrag. Siefempört fanbte er

alSbalb brei Slbelige unb Dr. Stüttel au iljm nadj ©teinljilben, too er jagte, unb ließ

il)m erllären, er toerbe biefe Serleumbung ntdfjt auf ftd^ fitjen laffen, ©bewarb b. 3f.

foHe bk Sßunfte nennen, in toeldjen itym ber Sertrag nicljt gehalten toorben. £>atte

bo<$ ßber^arb im Sart in feiner ©etoiffenljaftigfeit bie State gebeten, tljn fcor jebem

©djritt au toarnen, ber gegen ben Sertrag fei. S)er jüngere ©raf, ber offenbar öon

böfen SRatgebern aufgeftadjelt tourbe , aber nicljt Derftanb , feine ©ad&e felbftftnbig

unb mutig au Vertreten unb feine Älagen als begrünbet au ertoeifen, öerfd)mäljte

tDteber ein SluStragSgeridfjt; obtooljl bie toürttembergifdjen Sftäte iljn baten, bodEj ben

SanbeSfinbern metyr au Vertrauen als Qfremben, toeldfje für iljre £ilfe baS ©elb

nehmen, o^ne fidj um 2Bot)l unb SBelje ber beiben ©rafen toirlltcfy au fümmem,
toanbte er fidj toieber nad) auStoärtS.

©bewarb b. %. aber berief im 2)eaember 1483 State unb Slbgeorbnete ber

©tdbte aufammen, um itjnen bie ganae Sertoitflung toorautragen unb tfir ©utad&ten

einau^olen. 3)a erfcfyien fein Setter eines 2agS, als Sberljarb im Sart abtoefenb

toar, in ber Äanalei. SDie Säte fugten iljm bie Sragtoeite feines SerljaltenS Ilar

aü madfjen. SBäljrenb ber Serljanblung trat plöfclidj ber ältere ©raf tnS ©emadj

unb fpraef) au feinem Setter: „3fd& Ijan midEj muffen beS Regiments annehmen unb

t)an @ud) um biefeS Sufammentoerfen nit gebeten. S<$ tooHte fonft beffere Sage

unb me^r Suft gehabt ^aben; ba id^ aber barein gefommen, öermein iä) aud^ babei

au bleiben." S)er große ©ruft feines Setters machte 6ber^arb b. 3f. ftu^ig; er ant«

toortete Verlegen: er begehr nit au regieren, feine SRotburft a^iuge iljn au reben.

S)aS ©anae lief auf toermeljrte ©elbmittel ^inauS. 9lüeS 3ureben ber 3?äte ^alf

nidfjt, er ging baöon. 3)a erflörte ©bewarb im Sart, er fönne feinen Setter bod^

nie befriebigen , berfelbe t)abe nur ben einen SBunfd^ , baß „ber Änopf toieber auf«

get^an toürbe, bamit er überflüffig öertun fönne". 3)er Serfammlung ber Sllöte unb

Slbgeorbneten gab er funb, er toürbe ben Sertrag nimmer eingeben, toenn er nid^t

gefd§!offen toöre; ba er aber au beS SanbeS Seftem fei, tooKe er babei bleiben,

benn fein Setter lönnte ftdj leidjt in #änbel einlaffen, bie ber ^errfd^aft unb bem

Sanb fd^ftblid^ feien. Slm 18. S)eaember bat bie Serfammlung ben ©rafen, fid& te

feiner Regierung burd^ feinen Setter ferner nidfjt beirren au laffen. S)aS Sanb ^atte

fid^ fomit gana öon legerem loSgefagt. Snbeffen raftete ber unruhige 9Jtann nid^t.

6r fud^te bie ©ibgenoffen für ftcfy au getoinnen, t^at Eingriffe in bie Ijerrfd&aftltdjen
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Sfrud&tfäften unb äBeinfeller, toogegen iljm Slbaügc an feinem Saljtgelb gemalt

tourben, naljm 3)tener an, toeld&e nid&t beiben Ferren ben @ib ber Sreue geleiftet unb

baljer fcon Stuttgart auS feinen @el)alt erhielten, ßberljarb b. 21. mufete enblid)

feines VetterS ©Treiber Vonadfer bon Äird&ljeim unb feinen 9tat Dr. Äonrab «frolainger,

einen Sluguftiner, gefangen nehmen. Sefcteren fd^iefte ßberljarb beut OrbenSbifar au.

9tun fam bie SBod&e nadj (ätytyljamett 1484, in toeld&er ©raf ©bewarb ein

glänaenbeS Surnier in Stuttgart t)ielt. S)aju beburfte man aud) beS Silbergefd&irreS,

baS (Sberljarb b. 3. bertragStoibrig in ©etoötben in Stuttgart berfdjloffen Ijatte;

man liefe biefelben erbredfjen unb baS ©efd&irr Ijolen. 3e^t berfud&te 9Jtarfgraf

3friebrid&, ber jum Sluroier gefommen toar, eine Verfolgung feines SdjtoagerS mit

©raf ßber^arb im Vart Ijerbeiaufüljren. Veim Sana führte ?Jriebrid& feinen

Sdjtoager am 9lrm au bem älteren ©rafen. 3)iefer aber, burdfj ben Vortourf ber

ßtbbrüdjigfeit unb ßberljarbS Umtriebe tief gefränft, bot iljm toeber ©rufe nodfj

#anbfdjlag, bodj liefe er ftd& bie Vermittlung beS SDtarfgrafen gefallen. 3Jtan fefcte

auf ben 15. Januar einen SiedjtStag feft. Statt aber ^crfönlic^ au erfdjeinen, ritt

ßberljarb b. 3- mit feinem Sdfjtoager toeg. Vei ber Verljanblung am 15. 3<Htuar

liefe er Dr. Söffetyola, fftat auS 9lnSbadj, unb Slnbere feine Sad&e vertreten. Slber

alle borgebradjten Älagen toriberlegte Dr. Sd&öferlin grünblidfj. 5lun brauen 6ber*

IjarbS b. 3f. Vertreter bie Ver^anblung muttoiHig ab.

3lm 23. liefe er burdj feinen £ofmeifter #einric§ bon ©aj fein Siegel auS

ber Äanalei abforbern. 3)a aber nadj bem Vertrag alle Urfunben mit beiber «frerrn

Siegeln geftegett toerben mufeten, gab manS nid&t IjerauS. hierauf mufete ber

Stuttgarter Sd&ulmeifler Seonljarb SJtaber als 9totar alle fünftig mit ©berljarbS b. 3.

Siegel berfe^enen llrlunben für ungiltig erflären. Obtoofyl baS ein offenbarer

Vertragsbruch toar, blieb (Sberljarb im Vart gelaffen unb fanbte naefy #eibelberg,

um feinen Vetter au belehren.

Sttefer f)atte fid& an Sßfalagraf ^iltpp gelängt unb Ijoffte, burdf) iljn unb

^eraog ©eorg bon Vätern ben 3Jtünftnger Vertrag umftofeen au fönnen. SDiefc

nahmen fid& ttnrftidfj feiner an, allein (Sberljarb b. 51. liefe fidj nidjt barauf ein,

ber Vertrag fei ntd&t nur bon ben ©rafen, fonbern aud& bon ber Sanbfd&aft be*

fdfjtooren. Sluf (SberljarbS b. 3. Älage, er fei aum Vertrag herleitet toorben, mufete

er Ijören, er felbft Ijabe eS trojj ber 2lbmaf)nung feiner 3täte fo gctüoHt. 2)eS

^falagrafen Vegeljren einer gemeinfamen Regierung fd^lug @ber^arb b. 31. ab,

benn fie fönnen fid^ in fleinen Singen, nidjt Vertragen , biet toentger ge^e ba^

bei ber ganaen Jftegierung. 6nblid§ fam be§ Rubels Äern au Sage: 20 000 fl.

3a^rgelb unb als ©i^ Sd^ornborf ober ©öppingen Verlangte ber Verfdjtoenber.

©bewarb fonnte auf nid^t meljr afö 8000 fl. eingeben unb einem 2Jtann, ber fort=

toä^renb nad^ au8toärt§ S^ttelungen machte, aud§ einen ©renaort nid^t überlaffen;

er bot beätoegen einen @i^ in ber Sötitte beg SanbeS an. SBBieber aerfd^lugen fid§

3U ^eilbronn bie Ver^anblungen. S)a Sber^arb b. 3. bie gemetnfdjaftlidjen Säte

ber Parteinahme für feinen Vetter befdjulbigte, fo fünbigten i^m biefe toie ein 2Rann

ben S)ienft. 3n SBürttemberg Ijatte er nun niemanb me^r für ftd&.

9lud§ mit bem Äaifer ^atte er e8 burd§ feine atoeimalige SBeigerung, ftd§ na($

9Jtafegabe beS Sltünfinger Vertrags belehnen au laffen, öerborben. 3^t belehnte

ber Äaifer Sber^arb b. n. mit feines VetterS Slleid&Sle^en unb gebot allen feinen SeljenS*

leuten, fünftig bem älteren ©rafen ben SefcenSeib ju leiften. 3)iefer ^atte bamit ein

über ben Vertrag IjinauSgeljenbeS Sfted^t erlangt. So oft unb tief er fid& aud^ über
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fcinen nimmcrfattcn , unbeftänbigen unb gegen ftembe toie bie eigene ©tyre gleidfj«

giltigen Setter erzürnt tjatte, liefe er fidj bodj nod& einmal Ijerbei, au ©öppingen

unb ©lltoangen mit tljm au unterljanbeln. ©nblidj am 22. Slpril 1485 fam e8

jum Stuttgarter Vertrag. S)a ©berljarb b. 21. toufete, bafe e§ ftc§ für feinen SJetter

l^auptfädjlicl} um SRittel für feine ©enufefud&t unb 3fagbluft Ijanble, ging er in feinem

©ntgegenfommen fo toeit, als e£ be8 ßanbe8 SBoljl nur zuliefe, ©egen SSerjid^t auf

bie Regierung gab er iljm bie Slmter Otoen, SBeilljeim, Äird&ljeim, SBinnenben ©tabt

unb ©d&lofe, mit ben geiftlid&en ^Pfrünben in benfelben, ben @i| im ©d&lofe au

3türtingen, bie 3fagb1jäufer SJtetdjingen unb ©teinljilben, feljr auSgebe^nte Sagbrecfyte

unb ein jätjrlidfjeä ©infommen bon 8000 fl., unb übernahm baneben no<$ 2000 fl.

3a$rgelb für ©bertjarbä ©emaljlin unb 2000 fl. 3in8 au§ ber ©djulb Ulrichs an

bie Äurpfala. ©türbe .£jeinrid& Dor ©bewarb b. 3., fo foKte biefer Dom ©rbe auf

SebenSaeit Vs erhalten. 2)iefer Vertrag Ijatte nur auf SebenSarit ber beiben ©rafen

©tltigfeit, barnadj foKte ber 2Jtünftnger Vertrag toieber in Äraft treten. S)a ©ber»

Ijarb bei feinem Setter toie bei beffen Sruber befürchten mufete, bafe er, um feine

©elbbebürfniffe au befriebigen, einen Seit be3 ßanbeS Deräufeem fönnte-, fo mürbe

feftgefcfct, ba% ba% oljne 9tat ber Sßrälaten, 9titterfd(jaft unb ßanbfdjaft nidjt ge-

feigen bürfe. ©nblidj) liefe man bie ©ünftlinge ©berljarbS b. 3. toieber lo§ ; aud&

fein 5Rat ^olainger fteHte ftdj toieber bei i$m ein. 3e^t fafe er in ät)nlid&en 33er»

jjältniffen %u Nürtingen, toie fein Sruber in 3teidfjentoeiljer. ©bewarb im 33art

tjatte erreicht, toa§ be§ ßanbeS SBoljl erforberte, in allen untergeorbneten fünften

^atte er fidj gegen bie ©djtoädjen feines SJetterS nad&fid&tig unb gefällig geaeigt.

9lber bie Slot unb ©orge mit ben beiben Ferren tjörte beStoegen nod& lange

nid)t auf. 3}on # einriß !am 1486 bie überrafdjenbe Äunbe, bafe er toieber getft»

lidj toerben tooHe. Unb bodfj fehlte bei ber bleibenben Äinberloftgfeit beiber ©ber»

tjarbe bem £aufe SBürttemberg jeber red&tmäfeige 9lad&toud&8. ©bewarb b. Ä. trug

ftd^ fd^on mit bem ©ebanfen, feinen ©d&toefterfoljn, ben bei 9iitterfd&aft unb ßanb»

öolf beliebten SBityelm ben SJHttleren bon Reffen, ben er feit 1479 eraog, an ©oljneS

©tatt anauneljmen. 9lber ebenfo rafd?, al§ £einridj 1484 ins 3foljanniterl)au8 au

©trafeburg gegangen, trat er im Januar 1485 toieber au§. SSieHeid&t Ijatte ©ber«

Ijarb, ber eben bamafö feinen Sßftegfoljn SBittjelm feiner 2Jtutter aurüdtgeben mufete,

beftimmenb auf iljn eingetoirft'. *ptö|lidj fam iljm nun bie Suft fid& au &eret)lidjen.

©r Ijatte eine Softer be§ ©rafen ©imon 33Bedter toon 3^eibrü(fen»S3itfd§ untermegS

gefe^en, als fxe i^rem Srftutigam ^ugo öon 2Jtontfort augefü^rt tourbe. Witt jenem

feinem 5latureÜ eigenen ungeftümen ©igenfinn tooüte er fie tro^bem heiraten. 3Jtit

9Rü^e unb 9lot liefe er ftdj öertröften, bafe fie eine jüngere, nodj fd^önere ©c^toefter

(SlifabetI) ^abe. Snner^alb 5 Sagen toar er mit berfelben öerlobt unb Dermäljlt.

35ie öortrefflid)e grau toufete i^n öerftänbig au be^anbeln unb 9lu8brüdje feiner

ßaune ftetS au beruhigen. Slber bod§ ^ielt er fid) fo „untoefentlid^", bafe ©ru-

ber unb Setter 1486 in Uradfc bie Slbrebe treffen mufeten, faÜ8 er fte beibe über-

lebe, foHte ber le^tlebenbe beiber ©rafen mit ben 9töten unb ben brei ©tänben

eine SRegimentSorbnung enttoerfen, tote fte i^m nüfclid} tinb gut bünfe.

©8 toar ein ©traljl ber fjreube für ©bewarb im 33art, aß am 8. fjebruar

1487 ^einrid^ ein Soljn ©itel ^einridö geboren tourbe. Sltöbalb fd^idtte er Sodann
SReudjlin mit ©lüdttoünfd^en na^ 9teid^entoei^er. greilidj ftarb bie eble 9)lutter am
17. gebr., barum fanbte ©berljarb Dr. 2Berner SBidE öon CnSljaufen, Dr. Sd^öferlin

unb ben grüljmeffer bon Waiblingen ffionr. S^omann nad& Slleid^entoei^er, um ba&
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Äinb 3U Ijolen. (Sin treuer 3)iener trug baä ßtnb in einem ßorb auf bem 3lü(fen bis

©traßburg. £atte ber fjinf nun toieber Samen, fo toar bodfj ©bewarb barauf be=

bad&t, $einricf) nodjmafö ju Verheiraten. 2lm 21. 3uli 1488 freite er bie jtoar ber=

mögenälofe, aber toegen iljrer 3ud)t unb 9tedjtfdjaffenljeit biet gerühmte ©räftn gba
bon ©alm, toeldje £einrtdj eine treue ßebenägefätjrtin tourbe. 1488 lub ßberfjarb

ba§ @f)epaar au ftcf) nad) Stuttgart unb betoieö iljm biet @ute§.

3natoifd(jen Ijatte (Sberfjarb b. 3- ein 2Better über fidEj Ijeraufbefd&tooren. ©ana
beeinflußt bon bem lieberlid&en £olainger, lebte er meift bei £eraog ©eorg bon

Sägern in ßanbSljut unb brauchte »ieX ©elb für eine (Sängerin bon Slucjgburg, für

©aufler unb ©olbmadjer. Um ©elb au erpreffen, ließ er in feinen Stmtem ge»

bieten: SBer nidjt beaaljle, bürfe nidjt anm Söein geljen, feine Ijirfcfyleberne unb

lunbifdje (feintud&ene) Äleibung tragen unb auf feinem SBett liegen. S)abei ging

ü)m fein ©eijeimfdjretber Sonadter an bie $anb. Xeifö um ©elb gu machen, teils

um feinen Sruber unb Setter ^u enterben, tooHte er audj fein 2lnredjt auf 2Bürt=

temberg an ben reiben £eraog ©eorg gegen ein fd^öneS Saljrgelb beräußem. 9lun

aber fing er böfe £änbel mit bem *ßrebigernonnenflofter au ßird&ljeim an, toeldje

iljm ben £al8 brechen foHten. S)iefe§ Ätofter, früher bie bielbefudjte ©tätte feiner

toüften Stänae, toar 1478 oon ©raf Ulrid^j mit reformierten ©d&toeftern au§ Älofter

©ito in ©djjlettftabt befetjt toorben. Sine tüchtige *ßriorin SSarbara b. SJernljeim

führte ein fräftigeä SRegiment, bod) machten itjr einige Tonnen, toeldje nod) an

ba§ alte toüftc treiben getootjnt waren, ba§ ßeben fauer, befonberS 9lnna S)ürrin,

bie fjreunbin £olainger§, bie mit iljm mehrere 3fa^re umhergezogen toar unb jefct

gegen bie Oteformjdjtoeftern fje^te. (Sberljarb toar in biefem $anbel bei allem ge=

too^nten ßeidjtftnn unb allem gefränften Jperrfdjergefüljl, bie mtttoirften, bod& ba§

SBerfaeug be§ 5JlöndEj§ £olainger unb. ber f<J)le<f)ten 9tonne 2)ürrin.

Um SBeüjnadjten 1486 ließ er btn Tonnen burdj) $olainger feine Slbfidjt, bie

Oteformfd&toeftern auftreiben, funbtljun. S)a bie 9lonnen bie forttoäljrenben Slnfprüdje

6berl)arb3 auf neue ßeiftungen al§ unerfd&toinglidfj aurütftoiefen, — 6berf)arb Ijatte

fie au 3*onful)ren nad& Nürnberg, ßanbätjut unb ©peier unb Unterhaltung bon

20 Sfagb^unben genötigt — fo befdfjulbigte man bie SReformfd&toeftern ber 9Jerun=

treuung beä filoftergutS unb forberte 9tedjnung3ablage über bie legten 9 3fal)re,

tooau bodfj nur bie Crbenäobem berechtigt toaren. S)en Seidjtbater jagte man ba=

öon unb ließ bie 9lonnen bon Oftern bi§ ^fingften o^ne Seilte unb Slbenbmaljl. S)ie

Tonnen riefen nun ben ©<$u| Sber^arbg b. ä. atö ßanbeS^errn an; allein Sber^arb b. 3.

falj barin einen Eingriff in feine Siedete. 6r tooKte nid^t nur 9lu|nießer, fonbern aud?

ßanbeä^err in feinen 3 Slmtem unb ©d^irm^err beS ÄlofterS fein. " ßrgrimmt ließ

er ba§ Älofter abfperren, 100 2Rann in ooHer 9tüftung mußten tägli($ SBadje

galten, um bem Ätofter alle Sufuljr abaufd^neiben. Umfid^tig unb tapfer toie gelben

gelten bie armen^rauen au§. 3^r blauangelaufenes Srot mit paarigem Stimmet
aßen fie, als tocire e§ ^eiliges S3rot. gromme ßeute ftetften i^nen ^eimlid^ ßeben8=

mittel a«, fo aud& ber 3Jlaler Bartholomäus (3eitbfom ?). S)er treue ©raf forgte in

ber @tiHe für @d^u| gegen einen Überfall be§ filofter§. 6nblid^ fanbte er einen

Söagen mit S3rot, ©todffifd^en unb gtern mit ©eleit ab. Die Äird^^eimer aber

führten ben SBagen in ben (Spital. S)iefer ©eleitSbrud^ empörte gber^arb. 6r höt

800 2Jlann auf, bie (Sßlinger fd^loßen fid^ an, ber ©tabt ÄirdE)^eim bro^te ©d§lei=

fung. Die Sürger, toütenb über bie 5lonnen ftatt über ben Urfäd&er ber Sertoitf«

lung, tooüten anbor nod^ ba§ ßlofter überfatten, befannen fidfj aber, mä^renb fd^on
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aEc§ famfcfbereit toar, eineä SSeffern unb tiefen ben 2Bagen in§ ßlofter ein.

@berf)arb§ Sanbljofmeifter , ber 9tadjmittag§ erfdfyien, Braute ben 9tonnen tröfttidfje

©riefe beä grftftidjen $aare8 unb fdfyatt bie ßird#)eiraer, fein $err toürbe 1000
fl.

geben, toenn baä Stofter in Stuttgart ftünbe, fte fottten bie grauen auf bem tRüdEen

(b. i. auf ben Rauben) tragen. 3fe£t erhielten bie grauen toieber 8eben§mittet.

2lber als 6berljarb b. 3. toernaf)m, bafc bie Orbengobern iljn beim ßaifer

unb bem @d)ut$erm be§ £)rben§, bem (Srabifdjof t>on Äöln, berftagt tjatten, liefe er

Äir^eim befeftigen unb mit Sßrotuant unb 100 ©ücfyfen berfeljen, um baS Ätofter

tourben SBetjren (©<J)ran!en) angelegt. ©om 2. 3uti bis 15. Sluguft toäljrte bie

6infd()lief}ung. 68 toar Ijöd&fte S^ fß* ßberffarb b. 3. einautenlen. S)er Sann
fdjtoebte über i^m. Um iljn abautoenben , fanbte $eraog ©eorg t>on Sägern nod&

2 feiner (Sbelteute mit bem CrbenSbüar naä) Äird^eim. SDodfj tjiett fie (Sberljarb

nod) 9 Sage t)öljnif<$ Ijin, enblidj am 29. 2(uguft um SDHtternadjt, afö fie eben

unberrtdjteter S)inge absieben toottten, litfy er fief) totßig finben. SRafdfy tourbe ein

Vertrag aufgefegt unb befiegett. S)ie 9tonnen Derfpradfjen 1) iljm toie feinem ©ater

au btenen, 2) bie 9tedjnung über bie legten 9 Starre bor itjren Obern unb atoei

Prälaten auä Söürttemberg abaulegen, 3) Slnna Dürrin iljr ®ut l)erau§augeben.

SHefelbe follte aber in ein frembeS Ätofter treten.

816er nur au talb betoieä (Sbertjarb b. 3f. , bafc iljm ©ertrag unb grieben

nidjt§ galt. *priorin, ©djaffnerin unb Unterfd^affnerin fteHten mit angeftrengter

Arbeit bie 9jft^rige Stedjnung. 3^r 9lbf)ör an SJtartini fd&icfte ber *Pro&inaial ben

*ßrior bon ©münb, @berf)arb aber neben bem ^ropft Don 2)en!enborf audfj feinen

|>olainger, SRitter #an§ Don Stetten unb anbere toelttidje ^erfonen. $olainger

Verlangte gar nodj Seiaieljung ber 3)ürrin, bie au§ bem Ätofter gefdjieben toar,

aber afö Slngeberin unentbehrlich fd^ien. ©o unterblieb bie 9lbre<$nung. SCrofc

biefem offenbaren ©ertragäbrudfc fufjr (Sberljarb ben ©eid&tfcater be§ ÄlofterS,

ben bie grauen nad) ßanbätjut fanbten, an : 3)ie OTöndje lügen, toomit fie umgeben,

unb Verlangte am 22. ffiej. burd& Jpolainger Entfernung ber Oteformfd&toeftern, toeil

fie ben ©ertrag gebrochen. SDie Tonnen aber toottten für ben neuen 9iedjnung3tag

17. 3an. 1488 $an% öon ©tetten unb ben SSogt «&an§ 9lbam ^ulaffctt, nur gegen

ipolainger fträubten fie fid§, ja enblid§ toottten fie aud^ in biefem ^un!t für bieömal

nad^geben, um aßen SSerbadjt unb Slnlafe aum Unfrieben au fccfettigen. Der elenbe

$olainger t^at je^t ^onigfü^, nur auf einige 9Jtonate foHten bk Tonnen awit

©($ein au8 bem Älofter in bie ©tabt at^en, bamit e8 nid^t ^ei^e, fein $err idbt

ben Äüraeren geaogen. S)er fei gana berieft, fyabt nichts öon toürttemberger 2lrt,

fei me^r batyrifdfj. 9lur ßber^arb ben ä. foHten bie Tonnen nid^t mc^r anrufen,

benn bü beffen Flamen gerate fein £err gleid^ in SQßut. S)ie Tonnen fd^enften

^olainger feinen ©tauben, fo lam er benn am 29. S)ea. mit ber SSotfd&aft, fein

$err ^abe befohlen, baä Ätofter ju berbrennen. S)ie (Sinfdjliefjung begann toieber

härter aU aubor. ©bewarb b. 51. öerfprad^ #tffe, fobalb er gerufen toerbe, aber

bie grauen toerliefjen fxä) auf ©ott, toäfyrenb ber gotteggele^rte ^olainger ^ö^nte,

©ott toiffe nichts bon i^nen unb i^ren ßeiben. 9toc§ Ratten fie einigen SJorrat;

mit toeiblid&er ßift tou^ten fie fidj einigemal SSie^ aum ©d^lad^ten %u berfd&affen,

S3rot butfen fte felbft. 3lber e§ toar bitter latter SBinter, e§ fehlte batb an £ota;

bie grauen Rieben atte Saumftrünfe um, brauen i^r ©ommerljauS im Äreuagang

ab unb toottten bann iljre ßinbe füllen, enbtid? ba§ ß^orgeftü^te, unb, toenn§ nod&

tftngcr toä^rte, gar bie Silber in iljrer Äird^e Verbrennen.
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(üüberljarb b. 31. Ijatte inniges SJtitleib, mußte aber toarten, bis baS 9Jtaß

boß toar unb ftd? ein Slnlaß sunt (Singreifen bot. Slber auf bie geiftlidje Seljörbe

toar et feljr übel flu fpred£)en, toeil fte mit bem ©djujj beS ßlofterS fo lange flögerte.

Site enbütf) gar Soten beö SifdjofS bon «ffonftana erft nod& Äunbfd&aft eingießen

foEten, ob baS ßlofter belagert fei, futjr er fie Ijart an : SBenn ein armes Säuerlein

euer einem nidjt me^r benn eine ©arbe (bom 3e^nten) Vorenthielte, fo muß eS

gleid^ im Sann fein. Slber fo baS toürbig ©otteSljauS unb fo fciel feiige Äinber

barin beS 3fören ganj beraubt ftnb, alfo baß fie junger unb 3Sanget muffen leiben,

foßen, bie ifjnen baS anttjun, nid&t im Sann fein. Ungnäbig entließ er fie mit

bem Auftrag, für Sefd&leunigung ber geiftlid&en ©trafen in ffiir^eim flu forgen.

SBätjrenb ^otginger nun Umtriebe machte, baS ßlofter bon feinem Crben loSsu-

reiben unb eS unter einen nid&t reformierten OrbenSbifar $u bringen, ttmrbe 9Jlitt»

tood) ben 30. 3fan. ber Sannbrtef in ber Sßfarrfirdlje berfünbigt. 9lm 31. nad& ber

Sefper erfdjien ber SßfarrgefeEe (Sifar) 3>afob 3)reiljefler unb berichtete ben Sonnen,

baS ganje Sanbfapitel (3)efanat) fei im Sann, audj in ber ßlofterfirdfje muffe ber

©otteSbienft aufhören, ©egen ^oljinger, ber mit fd&led&ten SBijjen bie ßeute 3U

tröften fudjte, je|t braud&ten fie in ber fjfaftenjett nidfjt 3U beizten, ber Sann gebe

feinem #erm baS Sedfjt, baS ßtofter 3U Verbrennen, madfjte fidf) jejjt bodfj bie

SolfSftimmung geltenb. 9San toarf iljm einen ©tein an ben Saben unb toünfd&te,

i^n, in ein gaß gefdjmiebet, Sedfar abwärts fdljtoimmen 31t laffen, baß er in «£>ei»

belberg toeiter ftubiere. 3)ie Sonnen lebten in aufregender Slngft, in ber ©tabt

toarS un^eimlid^ ftiö, bie J^ore blieben gefd&loffen. 3m fllofter toaren bie Sorräte

faft aufgejefjrt, bie Sölte befd^toerti^) ; bie Tonnen berieten über ben SluS^ug nad)

Sßeil. Siele SSöndje tf)reS ©rbenS Ratten fidj berabrebet, iljnen entgegen 3U sieben.

S)a fdjlug plö^lid^ bie ©tunbe ber ßrlöfung. 3fn ber Sadfjt Don ©amftag

auf ©onntag 9./10. gebruar ^örten bie Tonnen große Unruhe in ber ©tabt, ber

ganfle ßonbent fluttete fidfj ins Sefeftorium, int ©tedjenftüblein lag bie franfe

80jät)rige SJlagbalena bon ßidjtenetf unb nodfj eine alte ©dfjtoefter. SDte Sljore

beS JHofterS tourben aufgefdjlagen , bie Sonnen flogen mit ben rafd& aufammen*

gerafften «g)abfeligfeiten entfe^t in ben falten (Sljor ber flirre. 6ine fäumige

©d^toefter fam an bie £f)üre unb fdt)rie angftöoE: Saßt midfj ein, baS fllofter ift

tooH 5ülänner. Site fie iljr auft^un ttjoöten, brängten bie SJtänner nad^, nun gabS

^toifd^en ben grauen unb ben SJlännern ein IjeijjeS 9iingen, breimal ftemmten bie

SJtänner bie £pre auf, breimal brückten bie fd&toad&en grauen fte toieber 3U, enblid^

gelang eS i^nen, ben großen Siegel öorgu^ie^en. 3)ie 3Jtönner feftrieen: £^ut auf,

ttrir tl^un eud^) nid^tS; (Sonrab £^umb rief i^nen 3U, er fei ba, allein bie grauen

meinten, fie feien Don ©berfjarb b. 3. gefcfjidtt. S)a fd&lug 9lad^tS 2/3 U^r Sonrab

Sljumb mit feinem ©d^toert ben Siegel burefy, eilenbS brang er mit feiner ©d&ar

ein, benn er glaubte, bie Sonnen feien bon ben geinben überfallen, unb rief i^nen

ju: ttjo^t ^erauS, too^t ^erauS! S)a lagen fie auf ben ffinieeu bor bem Slltar,

Silber, ffirujifiye in ben £änben. 9luf bem 3lltar ^atte ber Kaplan bie getoeif)te

^oftie aufgeteilt. Setenb unb fingenb bereiteten fte ftdfj gum bermeintlidfjen £ob,

etlid^e junge Sonnen riefen: laßt unS leben! SBeldöe Überrafdjung, atö enblidö bie

Sonnen erfannten, baß itjnen Setter gefommen ! 3)er SBed&fel öon 9lngft unb grenbe

toar faft 3U getoaltfam für bie grauen, ©bewarb b. 51. ^atte am ©amftag 3lbenb

bie Sotfd^aft erhalten, man plane einen ÜberfaE beS ÄlofterS. 3e^t bot er feine

SJlannfd^aft auf. Um 7 U^r, als eS fd^on bunfel toar, brachen fte o^ne ^ßroöiant
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auf unb eilten, fo gut eS bie Wadfjt erlaubte. 33ei «fföngen bemerlte fie ein ©päljer,

ber einen Sßeibenftotf anaünbete, um bie ßirdjljeimer au toarnen; ©onrab £l>umb

toar in ber Meinung, baS Softer fei bereits überfallen unb bie Wonnen gefangen,

mit einer £anbboH Seute borauS geeilt. 3)ie Äird&f)eimer fcljidten fid& an, SBiberftanb

ju leiften; fie riefen: «£>ie jung äBürttemberg, barauf antworteten bie Stuttgarter: £ie

alt äBürttemberg; als jene anfingen 3U fd&ießen, gebot i^nen Ulrid& bon gie^ingen, beS

jüngeren ©bewarb getoefener £ofmeifter, aufauf)ören. 5Jtan rüftete große 23üd&fen

gegen bie ©tabt. SDie 2lrmbruftfd(jütjen , bie 5Jlänner mit Spießen unb äjten

toaren bereits aum ©türm in Raufen georbnet. SDa erfd^ien um Sefperaeit ber

©raf, ber nun ben Wonnen erflärte, er tooHe if)r ©djirmljerr bleiben, unb if)re

Sapferfeit rühmte. 3Jalb barauf fonnte er ber Sßriorin mitteilen, baß i?ird£)l)eim

ftdj ergeben unb baS SJlutbergießen unterbleibe. SDie Carmen, ^erglid^en SBorte,

toetclje ©bewarb am SJtontag 3Jtorgen nadj ber 9Weffe an bie Wonnen richtete, als

toäre er ein geiftlid^er toot)lgeleI)rter Stoter iljreS ©rbenS, ließen bie Wonnen einen

Slitf in baS ebte «jpera unb ben frommen ©inn iljreS ßanbeSf)errn tf)un. 3um
3lbfcJ)ieb fcerfprad) er, feine ©ematjlin balb 3U fdjiden, bie Wonnen fottten fie geiftlidj

machen. 9lm 19. fjfebruar fam nun SJarbara fcon 5Jtantua unb gab ben auSge=

hungerten Wonnen, beren Pflege ©berfjarb ber Sßriorin noci) befonberS ans £era

gelegt Ijatte, am folgenben SKorgen ein föftlid&eS 2Ra$l. 3Jtit großer 9tnbadjt na^m
bie ©räfin am ©otteSbienft aur ©rbauung ber Wonnen teil unb fam in ber ffiar=

toodlje 3U SJeidjte unb ©aframent toieber. ©ie tooHte bis aum Cftermontag bleiben,

tourbe aber toon ©bewarb auf ßarfreitag Ijeimgerufen , ba ber «ffaifer am Cfter*

famftag naä) Stuttgart fam. Unter bem treuen ©djuij ©berljarbS, auSgeftattet

mit neuem 2lblaß, mo^löerforgt mit einem guten Sßrebiger St)rtftopf) fcon Würnberg,

erholte ftc^ baS Älofter balb toon feinen SSerluften unb 2)rangfalen, bie toeit unb

breit Sluffeljen erregt Ratten.

3)a ©bewarb b. $. audj in Würtingen unb SBimtenben Unrat angefangen

Jjatte, fo naljm iljm ©bewarb im S5art, toaS er iljm im Stuttgarter Vertrag über-

laffen Ijatte, unb rechtfertigte fein ©erfahren burdj ein öffenttid&eS 2luSf(^reiben.

Äönig 9Wajimilian genehmigte feine ^anblung am 10. Cftober, flaifer Sfriebridj am
23. Wob. ©bewarb b. 3t. fud)te am 23. September 1488 nodj bie Sanbftänbe für

ftä) au getoinnen. Wuä) «&eraog 3llbred(jt toon Sägern unb ©igmunb fcon Öfterreid)

toirften au feinen ©unften, aber ©bewarb im SSart toar jejjt unerbittlich Sanb»

befifc tooHte er tym au feinen Sebaeiten nid&t me^r überlaffen. 2)od& liefe er fiel) ein

©dfjiebSgerid£)t toon flönig sUlajimitian unb S5if(^of SBil^etm in ©tdjftäbt gefaEen.

SDaau fd^idfte er «gmgo ö. SBerbenberg, feinen Sanb^ofmeifter, ©berljarb b. 3(. Simon
ben altern bon ©tetten auf Äod^erftetten. S)eu 30. 3?uti 1489 fam eS 311m §ranf=
furter ©ntfd^eib. ©ab ©bewarb im Sart ben 3lnfprüfen feines SSetterS an baS

Sanb fo toenig naä), baß er bemfelben aud§ nad& feinem £ob nur feine ererbte

SanbeS^älfte — bod& o^ne Stuttgart, toofür SSlaubeuren u. 91. ben ©rfajj bilben

foEte — augeftanb, aber aud^ biefe nur unter ber Sebingung, baß er baS ßanb

nidfjt mit neuen Steuern unb 3)ienften belafte unb nidfjtS baöon Derfe^e unb berfaufe,

fo ließ er fid& ben ©elbanfprüd&en ©ber^arbS gegenüber um fo toiEiger finben. Weben

einem Sfcrfjrgelb öon 8000 fl. für i^n unb 2000 fl. für feine ©ernannt gab er iljm

für aHe anbern gotberungen ein für allemal 12000 fl. unb räumte iljm audj 1490

nod^ baS Schloß in Würtingen ein. 3lber in treuer Sorge um feine SanbeS^ätfte

unb in too^tgegrünbetem 3Jtißtrauen in ©ber^arbS ©^arafter fe^te^ugo to. SBerben»
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berg im Flamen feineä #errn burd^, bafc nadj beffen Xob, fattä er feinen ©op
tyntertaffe, nid)t ßberljarb b. 3(. felbft, fonbetn nur beffen ettoaiger ©of>n ben Urad&er

SanbeSteil befomme, im anbern gaH Ijabe (Sberljarb im SJart au ©unften eineS

anbetn ©proffen be8 #aufe§ au toerfügen, beffen SSormunb aber ©bewarb b. 3f. niemals

toerben bürfe. ©türbe ßberfjarb b. %. bor Berufung einer Sormunbfd&aft, fo foßte

ber gtoölferauäfcijufj ber brei ©tänbe, 4 bon ben Sßrätaten, 4 bon ber 9titterf<$aft

unb 4 bon ber ßanbfdfjaft felbftänbig bie ^Regierung führen. @3 toar ein bernid£)tenber

©<$tag für ben jüngeren ©rafen, ber aber ben SSertrag famt feinem Setter, ber

Sanbfdjaft unb bem fd^toäbtfd^cn SJunb befd(jtoören mufcte. SDo<$ liefe ft(^ ßberfjarb

im 35art, burd^ Äranffjeit milber gefttmmt unb einige Sefferung bei feinem Setter

anerfennenb, im @f$linger Vertrag fcom 2. ©ept. 1492 gerbet, iljm bie Erbfolge

im ganzen Sanb in 9lu3fid)t au fteHen, aber nur mit einer 9lrt lebenslänglicher

SJormunbfdjaft unter bem ßanbfjofmeifter unb bem 3toölferau8f<i)ufj. 3fn allen

biefen SSer^anblungen trat gegenüber bem unjuberläffigen ßber^arb b. 3t. ber eble

©inn unb bie lanbe§bäterlidje ©orge 6berf)arb3 im SSart um fo flarer fjerbor.

9tidjt toiel toeniger 9tot al§ ßber^arb b. 3f. machte glei^eitig fein S5ruber

^einridj, ber in 9teid£)entoeiljer bie tollften SDinge trieb, in ber flirre öffentlich

Slrgernte erregte, mit ben benachbarten ßbelleuten ©treit anfing, ja roie ein SBüterid)

fd^altete, „ber mit bem «£>aupt nit tool bertoafjrt toar, bafe iljm ber ©inn entbraety."

3ule|t ritt er gar nadj #eibelberg , um feinen legten 33efijj au Verläufen. 3)a tub

if>n 6berf)arb im Sluguft 1490 auf SSeranlaffung ber ßibgenoffen au ftd^ nadfj ©tutt=

gart ein. 6ine§ 9Jlorgen§ toäljrenb be§ Slnfletbenä, aU fein ©djtoert auf bem £ifd^

lag, traten griebriä) Don Xrotfja unb 9tid£)toin Don 3Bitter§f)aufen bei iljm ein,

nahmen fein ©d£)toert %ux «£>anb, riefen nod& 4 3Jtänner, bie bor ber Sljüre bereit

ftanben, gerbet unb fd&Iofcen iljn in einen Sting. SDann fefcte man «g>einridj in einen

toerbedten äBagen unb braute iljn na<$ «£>of>enuradE) in lebenslängliche |>aft. ©eine

treue ©ernannt, um bie er flefjentlttf) bat, folgte i^m unb teilte fein bitteres So§.

©ie gebar Ijier am 1. gebr. 1498 ben ©tammbater be8 toürttembergifcljen «&aufe8,

©raf ©eorg. ©bewarb fcerforgte ba8 $aar tooljt. 2)a8 ©tegel £einridfj3, ba8 iljm

feine ©attin übergeben, aerfcljtug er, um allen SJtipraudj au bereuten. SBegen

«&einri(^§ ßrbfolge nadj bem £ob ber beiben ßbertjarbe beftimmte ber ßfelinger

»ertrag toon 1492, bafe für ifjn Sanb]§ofmeifter unb State, b. f>. ber 3toöIferauSfd)ufe,

benen e§ überlaffen blieb, ben ©rafen im fjfdtt ber ©enefung au§ feiner #aft au

entlaffen, unb nad^ feinem £ob für ^einric§§ ©op hü au* 2Rünbigfeit ba8 fünftig

nidfjt me^r teilbare 8anb regieren foHten. ffiaifer Qntbxiä) genehmigte biefe Säe*

ftimmung unb befteHte für ben einfügen SJtainaer JJoabjutor ©raf ©bewarb b. %.

aum Äoabjutor, Pfleger unb SSertoalter für beffen ^errfd^aft, über beren SSertoaltung

er «£>einri<f)8 ©d^toägern öon S3itfd£) unb toon ©alm SRed^nung ablegte, ©o toar

©bewarb nad& ^eifeen Äämpfen ©dfjritt für ©d^ritt SlHein^err im ganaen 3Bürttem»

berger ©ebiet getoorben, toie e8 fein ©rofeöater befeffen.

SBar er fd^on in Som nid&t aU einfad^er ©raf, fonbern toie ein gürfi

empfangen toorben, toeldfjem ©rafen ijon ben älteften Käufern ©d^toabenö bienten,

fo trat er feit bem 9Jtünfinger Vertrag aU ber mdd^tigften Sfteid^Sfürften einer

auf. 3tnt Sanuar 1484 ^ielt er felbft ein glänaenbeS Surnier in Stuttgart, im

folgenben 3t^r befugte er ba§ in SlnSbad^. Salb barauf rief xf)n ber Äaifer nad^

SBüraburg, um mit ben «ffur* unb anbern Surften au ratfdfjlagen. S)er SSerfe^r mit

bem fätfjjtfdfjen «^eraog^auS mufe ein reger getoefen fein. 1486 f^idte ©bewarb
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#eraog 9llbred&t einen ©pürljunb. ©berljarba Sorbilb unb 9tat mag tote #eraog

Sllbred&t Don ©adfjfen 1476 aur Pilgerfahrt nad& 3erufalem, fo beffen SJruber ©ruft

aur Sfaljrt nadfj 9tom beftimmt tjaben. 9tadf$altiger fdfjeint 6berl)arb8 33orbilb

auf 6rnft8 ©oljn griebridt) ben SBeifen getoirtt au Ijaben, toetdfjer 1493 nadfj 3feru*

falem pilgerte unb fid& sunt 9titter beS Ijeil. ©rabeä fragen liefe. 1502 ftiftete

griebridj bie Untoerfität SBittenberg, au toelcljer er burd& 3oI). ©taupijj bie erfreu

ßeljrer toon ber ®ber!jarb3*|>od(jfd}ute Tübingen berief. S)ie golbene 9tofe, toetdje

einft ©bewarb fcon 3tom mitgebracht, bünfte griebridfj alä Ijöcljfte 9lu8aeid&mmg,

bis er fte burdfj bie Reformatoren anberä beurteilen lernte.

SDer alte gute ßaifer, toeläjer, 1485 au§ ßfterreidj toertrieben, toieber einmal

einen ©Ijrenaug toie 1473/74 burd) bie fd(jtoäbifd&en ßanbe madfjte, erteilte ©bewarb
1486 mit bem ©rabifdljof Don ©ataburg ben Sluftrag, atoct bw pd&ften 3?eid^§*

fürften, ©rabifä)of ^ermann Don $öln unb Sodann bon Srier, toegen be§ S3or=

rangS au Vertragen. S)a aber ber ßurfürft bon Srier gegen ©bewarb atö

©d£)ieb§rid(jter proteftierte, — ©rabifd&of ^ermann toar ber Sruber Don ©berf)arb8

©d)toager ßubtoig Don Reffen — fo gab ©bewarb ben berbriefelidfjen , toenn audfj

ehrenvollen Sluftrag in be§ «ffaiferä §änbe aurüdt. üDagegen gelang e§ tljm, ben

trieben a^if^en btn Äurfürften bon ber *ßfala unb Don SErier aufredet au galten,

aU beibe einanber 1488 toegen ber 93urg Seilftein an ber SKofel getoappnet gegen*

über ftanben. ©bewarb bradjte bur<$ ^ermann bon ©ad£)fenl)eim unb Dr. ©djö=

ferlin auuädljft tu SBefel eiuen SJergleidj auftanbe. Über baä ftreitige Seilftein

foHte ©berfjarb als ©<$ieb§rid(jter entfd^eiben. 2Jtit glänaenbem ©efolge Don 38

©beln, Prälaten unb SDoftoren, barunter 5 ©rafen, erfdjien er baau in SJtaina.

Dr. 3fof). Sfteud^Iin fjatte er fcorauägefanbt. #ier gelang e8 letjterem auä), «£>olainger,

ber aus Äirdfjfjeim im Sfrfl^ja^t noc§ red&taeitig entronnen toar, au cntbedfen unb

am 30. 9tobember in #aft au bringen. 9ltö ©bewarb ange!ommen toar, liefe er

auf ©runb pitpftlid&er 33oHmad&t ben braben 5Jtöndj) in fd^toarae ©etoönber gepHt

auf ein Sßferb fefcen unb mit bem £obe bebro^en, falls er ben SJlunb öffne, ©o
tourbe er nadfc Tübingen gebraut, too er mehrere 3at)re gefangen fafe. SDen pfala=

triertfdfjen £anbel brachte ©berfjarb am 9. S)eaember auf bem 9tatl>au3 au 9ftaina

au einem befriebigenben 9lbfd£)tufe.

ffiaum ^eimgefe^rt, gab il^m bie heftige fje^be ber ©rafen bon «&o^enlo^e mit

ben Ferren öon ©tetten au tl)un. 3ßit feinem Setter ^ilipp Don ber Sßfata öertrug er

fidf) toegen ftreitiger 3!agb= unb gifd&red&te unb toegen be8 ©eleitS Don 33aif)ingen unb

^Bretten na(% Säradfen^eim. ^ilipp mufete ©berl^arbS alte§ ©eleitäred&t anerfennen.

SBenn er auf bem toid)tigen 9ieid^gtag au granlfurt, gebruar 1486, too ein

neuer Sanbfriebe feftgefe^t unb griebrid^§ @o^n 5Dlajimilian aum römifd^en flönig

ertoä^lt tourbe, fidfj burc§ ©efanbte Vertreten liefe, fo mag i^n ber gtoiefatter

^anbel (f. u.) abgehalten l)aben. S)enn hierin ^atte er bie guDerläfeigfeit Öfter«

reid^S toieber bitter erfahren muffen. 2)agegen befud&te ßberfjarb im fjrü^ja^r 1487

ben glänaenben 9leid^§tag au Nürnberg. äufS neue liefe er fidfj ^erbei, eine $ilfe

toiber Ungarn au betoilligen. ^Dagegen fonnte er fidt) nod£) ni^t entfd^liefeen , aur

©rünbung beS bort angebahnten ©d&toäbifd^enSSunbeS mitautoirfen, ber über feinen

atoeiten 9lad^folger unb btö ßanb SOBtirttemberg grofeeS llngltidf bringen follte. 2Jlan

^offte nömlid^) ben ßanbfrieben beffer au ftärfen, toenn man bie Derfd^iebenen ©tänbe

be§ 9teid&e£ in ein grofeeä SünbniS aufammenfafete unb bie einaelnen Sünbniffe unb

©inungen ber Surften aufhob. 6§ fam bod^ einmal ber 9iei<f)3gebanfe , ba§ 99e=
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toufctfein ber Sufammengefjörigfett fcon Sfürften, ©tobten unb Sftitterfdfjaft sunt

5Durc£)bruc£). 9lfö 33erfuc£)3felb Tratte man ©dfjtoaben au8erfel>en, ba$ feinen ^er^og

Ijatte, alfo unmittelbar unter bem Äaifer ftanb. ©alt e§ aunäcftft, burdfj ben

©djtoäbifd&en 33unb bem Rieben unb bet ©tdjerljeit bon ©igentum unb 83erfefjr

eine ©tüjje 3U fc£)affen, fo fjatte ber Äaifer bodE) babei nodfj öfterreidjifd&e ©onber*

abficfyten; er tooHte für- bie öfterreid&ifdjen Sortanbe einen ftarfen £alt unb ein

SoHtoerf gegen bie Übergriffe ber «^er^oge toon S3at)ern getoinnen.

SSor^üglid^ tlfätig toar für ben SJunb «gmgo toon Sßerbenberg, ber ftaatöfluge

SJertoanbte ©berfjarbg. Unberbroffen 30g er umljer, um bie ©täbte unb bie 3titter*

fdfjaft be§ alten ©t. ©eorgenfdf)ilbä für feinen $lan 3U getoinnen. 9lm 4. ©ftober

1487 gebot ber Äaifer Bei 1000 SJlarf ©träfe allen krähten unb ©tobten

©<f)toaben3, toie ber Sftitterfd^aft ben beitritt aum 93unb unb toemidjtete aEe

früheren Sünbniffe unb ©inungen. ©bewarb toartete nod? ju. fjfür fein ßanb

Brauste er ben 93unb nidjt, e8 toar naef) aHen ©eiten burdfj ©inungen gebetft.

Sie ©ibgenoffen, ©berfjarbä greunbe, fjatten ben beitritt ju bemfelben bertoeigert.

Sßoljl l)atte ber flaifer am 21. 3anuar 1488 ben SBünbniffen, toeldje bem

©df)toäbifd)en SJunb feinen ©intrag tljun, fernere SDauer augefagt. Slber ©berljarb

lieft e§ barauf anfommen, bafc ber Äaifer am 5. gfebruar 1488 mit ©ntaiefjung

ber 3teid)£lef)en brofjte. ®od& machte bie unbequeme Unterftüfcung, toeld^e fein un=

ruhiger SJetter ©berljarb mit feinen Slnfprüdljen in Sägern fanb, eine Slnnätjerung

an ben Äaifer nötig. 6r fteHte beStoegen audfj 30 5ßferbe, 200 Ärieggfnedfjte,

6 Äriegätoagen, atö e§ galt, ben toon ben 9tieberlänbern gefangenen flönig 3Waji=

milian 3U Befreien, unb trat, nacljbem er eben feinen Setter ber ^errfdjaft gana

entfefct, am 14. gebruar 1488 bem 93unb bei. 31m 24. 9Jtära fdfjtooren feine

©täbte unb Slmter auf ben 99unb. SDie ©teEung 6berl)arb$ im SSunb toar fcon

Slnfang an bebeutenb. üDer Shrnb bilbete Her Steile: 1. 2)er£eraog bon öfterreidfj,

2. ©bewarb, 3. bie Prälaten unb 3titterfd£)aft, 4. bie 9teid(jgftäbte.

9118 erflärte 3Biberfad&er be§ 33unbe§, bem balb aud) ber üftarfgraf fcon

SBranbenburg unb ©rabifdljof SJertljolb bon SJiaina beitraten, gaben fid& bie ^er^oge

fcon 93at)em au erfennen. #eraog ©eorg fcon ßanbätjut fud&te fiä) aEent^alben balb

burdE) Äauf, balb burd^ flrieg au§aube^nen. ^er^og Sllbred^t öon 9Jtünd&en ]§atte

bie Äaiferto^ter Äunigunbe toiber be§ 35ater§ SDBiEen gee^lid^t unb trottete nac§

ben öfterreid^ifd^en Sorlanben. Überaß matten beibe i^ren ©eridjtäbann , ©eleite

unb 3fogbred^)t in größerem Umfang geltenb. Sllbre^t fjatte 3legen§burg 1486 jur

bat)rifdf)en Sanbftabt gemalt, ©eorg bie Stbtei Stoggenburg überfaHen, Ulm Ratten

fie Ijart bebrängt. SDer SSunb toar in heftiger ßrregung gegen bie ^erjoge. SlÖein

einerfeitS brauste ber Äaifer be§ S3unbe§ SJlad^t für auStoörtige Unternehmungen,

anbererfeitS ^atte ©eorg ftdfj burd^ ftarfe Ärieg§^ilfe beim flaifer freie |)anb ge«

fd^afft, fo bafc biefer 1490 im gtü^ja^r ©bewarb unb bem SSunb ^rieben

gegen ©eorg gebot. 3m SJunb felbft mad^te fid& bie Sefürdjtung geltenb, ber

Äaifer tooEe «Sartrennung in benfelben bringen, flönig 5Jlajimilian öertrug jebod^

ben ffiunb borläufig mit ©eorg.

©bewarb felbft fe|te im «&erbfte 1490 ben SJunb für feinen 3)iener gitetfd^elm

fcon Sergen, bem ein ^fäl^er Siener fein ©djlofj 9leib§^eim bei ^Bretten geptünbert

unb Verbrannt ^atte, in SBetoegung unb öerfd^affte bemfelben boHe ©enugt^uung.

2Jlit bem ^ßfatagrafen, ber fiel) auä) in «g)einrid^8 ©aeije nid^t gana toetterlid^

gegen ©bewarb benommen, blieb nod^ längere Seit eine SJUjjftimmung, toeS^alb
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biefer aud^ ben Sanbgraben an ber norbtoeftlidjen SanbeSgrenae in befferen ©tanb

fetjen lieft.

S)cn «grnnbel £eraog ©eorgS fcon SSatyern mit bem ©d&toäbifdfjen SSunb Tratte

©bewarb in ©emeinfefcaft mit bem 93ifd&of fcon @iä)ftäbt redjtlid) auftragen ge=

fyibt; gegen ben ber Slcljt Derfattenen #eraog Sllbred&t aber fam eg aumÄrieg. S)a§ fd&öne

ftar!e Sunbe^eer fottte ©bewarb führen. Sa er aber 1491/92 fdjtoer franf tag,

fo übergab er feinem Sanbfjofmeifter, bem tüdjtigen |mgo fcon äBerbenberg, ben ©ber*

befef)l. Shn 2)ienftag natf) ©culi 27. 9Jlära ftanb baS toürttembergifdje £eer toof)l=

gerüftet in Stftf) bei Slaubeuren, nm fiä) bem a3unbe§f)eer anaufdfjlieften. 9Jtttte

3Jlai lag ba§ ganae £eer atoifd^en ßaufering nnb Sanbäberg £eraog Sttbredfjt gegen=

über. fiönig 9!Jtajimilian fam am 13. 5Jiai felbft in§ ßager, um au Ermitteln.

S)er #eraog gab nadfj unb fo lonnte ba8 £eer ofjne Stutbergieften toieber Ijeimfetyren.

3u 9Jta£tmiIian , ber 1493 nadj feines SSaterä £ob (19. Slug.) gana an bie

©J)it;e be§ 9teic£)g getreten toar, fam ©bewarb balb in beffere 33eaiel)ung, al§ bieg

bei Ä. griebridfjg 9lrt möglidfj mar. 9tl§ SJtajimilian bie öfterreid^ifc^en SJorlanbe

toon ©igmunb erbte, erneuerte gber^arb bie alte ginung mit bem |>eraogtum

ßfterreid). 3llte langwierige Errungen über 3fagb= ; gorft* unb ©eleitärecljte, über ben

©dfjirm fcon Shriefalten u. f. to. Heften fid? mit 5Jlajimiüan leicht beilegen. SDiefer ber»

3id)tete auf ba§ 2öfung§red&t toon Xz&, ßirdE$eim, SBalbenbud), @bingen, SDornftetten

unb ©igmaringen, 6berfjarb aber auf 5000 fL, bie er bon £)fterreic§ au forbern Ijatte

(3Jtoi 1490). 3a auf bem Äapitel au SJiedjeln 1491 e^rte SRajimilian ben ©rafen fcon

Sßürttemberg mit bem ©rben be§ golbenen 2Jlieffe§. 9118 nun Äarl VIII. fcon granfreidfj

baS #au3 £ab§burg fd^nöbe f)öf)nte unb bem ganaen beutfdfjen 9teid£) ©efafjr brof)te,

aeigte jtdj (Sberljarb, beffen edjt beutfd)er @inn fid& Ijier beroäfjrte, al§balb bereit,

mit bem ©dfjtoäbifd&en SJunb 9teid£)§l)ilfe au leiften, bodj toottte er ftatt ber SJiann»

fdfjaft lieber ©elb geben, für ba§ am meiften bebrofjte SKömpelgarb aber „ftittfijjen".

©lüdHid^ertoeife gelang e§ 5fta£tmilian einen ©tittftanb fjerbeiaufülfren , bem am
23. 9Kai 1493 ber ^rieben fcon ©enlte folgte. 6inen SSetociS perfönlid^er £in=

gebung gab ©bewarb bem Äönig, als er im SJtära 1494 nad& 3un8brudf au beffen

#od£)aeit mit SKaria SSlanca, ber reiben Softer be§ §eraog§ ©aleaaao ©foraa

öon 9JtaiIanb, ritt, toö^renb bie meiften Surften 2)eutfd(jlanb8 eine flönigin, bereu

Urgroftöater ein SSauernfnabe getoefen, fd^eel anfa^en unb öon biefer @f)e neue S3er=

toidtlungen für ba8 $lüü) fürchteten. 9lber bie anftrengenbe Steife nötigte @ber»

Ijarb, im 2Jtai ftd^ in§ äBübbab au begeben.

3m 5Kära I495 toar ©bewarb auf ben 9teic£)3tag nad^ aßormS geritten,

^ier fottte iljm bie fd^önfte änerlennung unb feinem Sanb bie gebü^renbe

©tettung im 9teid^ au Seil toerben. @ber^arb§ !ßerfönlid^feit , fein gtdnaenbeä ®e=

folge bon lauter tü^tigen SJtönnem , feine toeifen , fadjgemäften 9tatfd^Iöge in ben

tmdjtigften Slngelegen^eiten be§ 9teidfje$, bie ©röfte feines Sanbe§, ber ganae @iu*

brudf, ben feine Regierung auf.baö beutfd^e S3oI! machte, toaren ©runb genug für

5Jia£imiIian, baS Angebot, baS fd^on 6berl?arb§ ©roftöater gemalt toorben toar,

au erneuern unb SBürttemberg aum «£>eraogtumau ergeben. «g>atte bod& ßber^arbö

belannteS, ebenfo befd£)eibene§, toie felbftbetouftte§ unb toa^reS SBort einen SBiber«

Ijatt burd& gana SDeutfd^lanb gefunben. 3118 nämlidfc bie ^öd^ften dürften beä

9leid^e§ bei einem ©aftma^l #eraog 9llbred^t§ öon ©ad^fen beifammen faften

unb jeber nad§ ber Steilje bie SJorjüge feines Sanbe§: ©ilbergruben , ©täbte unb

Älöfter, gtüd^te unb SBeine rühmte, fd£)toieg (£bert)arb erft, unb bann aufgeforbert,
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feinSanb au preifen, Ijob er als Ijödfjften 9hrf)m beSfdben Ijerbor, er fönne überall in feinem

Sanb auf freiem gelb unb in jebeä Untertanen ©dfjofe ruljig fd&lafen — ein SBort, baä

großen ßinbrutf gemalt Ijaben muß, benn nodfj nadfj 100 Sauren na^m ber Sftitter ©eorg

Sßljilipp Don 35erlidfjingen ßberljarbä 9tul)m aud& für fid) unb feine 3)örabad(jer in

änfprudj. 9lber ber ©raf, bem perfönttdjer (Slljrgeia ferner lag als be§ SanbeS 2Bot)l

unb ßljre, bebaute fid) lange mit feinen Späten, elje er ftdj aur annähme ber |>eraog8=

toürbe entfdjlofe. 6r burdjfdjaute aud) tooljl, bafc 5Jta£imilian8 Slbfidfjt nidtjt gana

uneigennützig babei toar. S)enn bei ber Äinbertoftgfeit ber beiben ©berljarbe , bei

ber 3tugenb ©raf Utrid^ unb ber Äranfljeit ©raf «g)einrid)3 toar ber fjfatt nidjt

gana untoaljrfctjeinlid), bafc baä £au§ Sßürttemberg auäfterbe, unb bann fottte ba§

Sanb an ba§ Seid) b. f). an SJtajimilian fallen. 9lber ©bewarb tooHte fidE) bem

Äönig nidjt unbanfbar jeigen unb bie Unteilbarfeit SBürttembergS nodj fidfjerer fteHen.

8lm 2)ienftag ben 21. 3uli Ratten fidj bie Surften famt bem Äönig in 3Borm§

unter freiem |>immet atoifd^en ber Äarmeliterfirdje unb St. 9ftartin berfammelt.

2Jta£imitian fafe in altljerfömmlidjer Sßrad&t auf bem Äönig$ftut}t , bie Äurfürften

unb Surften in iljrer feierlichen ©tanbeStrad^t im flreife um itjn l>er. ßberljarb

Ijatte feinen Sßlatj bei ben ©rafen genommen. 5lun führten iljn feine beiben Steffen,

Sanbgraf SBiltjelm ber Mittlere unb ber jüngere, mit Stubolf Don 3lnljalt , neben

bem er bisher gefeffen, in ben ffreiä. 3fn 3Jtajimilian§ Flamen Ijielt Seit bon

äBolfenftein eine „lange, $iexliä)t" Siebe, in toeldjer er beä ©rafen SJerbienfte um ben

Äönig unb ba§ «£>au§ ^abSburg prieS unb beaeugte, ßberljarb, ber bie neue SBürbe

nid)t gefugt, fei genugfam begabt, fid) al8 ein gürft au galten. Sarauf betleibete

iljn ber Äönig mit ben «&eraogäinfignien, 3?ocf, ^Hantel

unb «gmt, gab i^m ba§ |>eraog§fd)toert in bie $anb

unb berliel) iljm ein mit ben Secffd&en SBeden unb

ber SeidjSfturmfaljne gemehrtes SBappen. 3)arauf toieä

iljm beS 9teidje§ ßramarfdfjaH ffiurfürft gfriebridfj bon

©adjfen feinen Sßlafc unter ben Surften be3 dleid)&

unmittelbar hinter ben #eraogen bon 2Ketf(enburg

unb 3fülid), aber bor ben SJtarfgrafen unb Sanbgrafen

an; ©bewarb jebodj ritt alSbalb in feine Verberge,

bon too er 3 ©rafen bor ben Äönig3ftul)t fd&idte, um
auf ben Änieen bie Sete^nung mit bem «freraogtum

(Erfies iperao^i^siefld^be^arbs unb ben fürftlidjen Regalien au erbitten. 9luf be§ $ö=

nig§ 3ufage liefe ber neue *&eraog ben «ffönigäftufyt mit

fd^toaragelber fja^ne berennen. 9hm erfd^ien er felbft mit bieten Trompetern unter

lauter SJtufif unb rannte mit na^e an 1000 fd^toaragebedften ^Jferbcn über ben $lan

bem Äönig§ftu^l au. 3fn angemeffener ßntfernung ftieg ßber^arb ab unb ging bor

ben fiönigäftuljl , leifiete ben ße^enSeib unb empfing fnieenb bom Äönig fein fielen

unter 5 gähnen. S)arauf tourben bie gähnen bom ÄönigSftuIjl unter ba§ jubelnbe

S5olf getoorfen unb bon biefem aerriffen. Sie ©onne toar bem Untergang nalje, ba

geleitete ßber^arb mit ben Steidjgfürften ben flönig in feine Verberge, too berfetbe

bem neuen §eraog au ß^ren ein prächtiges geftma^l gab, au toeld^em audj bie

flönigin erfdE)ien.!

3)er unterm 21. 3uli au§geftellte ^eraogöbrief frönte als ©d&lufcftein äße

Seftrebungen ßberfjarbä feit bem Urad)er SSerhag. 2Bürttemberg mit allen

in ©d^toaben gelegenen Sefitjungen toar nun ein unteilbare^ 9leid^§let)en.
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SJiömpelgarb, |>orburg unb tRctd^entoet^cr blieben für nadfjgeborene Sßrinaen. «£>ter toar

auä) toeibtidje Erbfolge möglich. Xitel unb SBürbc be§ «£>eraog8 foflte nur beut

regierenben «£>errn au Seil toerben, bie anbern Ratten bloß ben Sitel eines ©rafen.

SDodfc tooßte ©bewarb, ber „fein Ijodfjtragenber" £err toar, feinem SJetter gerne eine

6f>re au teil toerben laffen, toenn fie audj bei ben toirflidfjen 33erf)ältniffen eine leere

gorm toar. SDarum foßten beffen männliche 9tad?fommen benen beä altern ©bewarb

in ber Erbfolge Vorangehen. Stürben beibe finberloä, fo foßte bei £einric£)8 9tac3^=

fommen baä regelmäßige 6rftgeburt3rec£)t eintreten, gür ben gaß beä 3lu8fterben8

be8 3Jlanne§ftamme8 fjatte (Sberfjarb eifrig gürforge für fein 8anb getroffen. (B
foßte feinem gremben 3U fielen gegeben nodj mit ßfterreidfj Verbunben, fonbern

bem 3teid) atö SBibbum unb flammergut einverleibt toerben, aber babei eine gana

eigentümlich freiheitliche ©teßung Ijaben. ©emäß bem ©jünger ©ertrag ftanb bann

ba$ Regiment einem Sßräfibenten unb bem 3toötferau$fd}uj$ au, außer toenn ber

flönig in ©ä)toaben #of ^alte unb bann felbft regiere. S)ie flirdfjenfteßen mußten

möglid&ft mit SanbeSfinbern befejjt toerben. 9lm 23. 3tuli erhielt ©berljarb nodfj

aße feine früheren dttfytt Verbrieft, ba8 33lutbanntet)en, bie ^Befreiung Vom 9teidj8=

fammergeridfjt , Vom Stotttoeiter unb anbern ßanbgerid&ten , Von bem toeftfätifdfjen

©eridljt unb ba§ Sed^t ber 9teid£)8fturmfai)ne.

SBeniger „bie GErgänaung ber abgegangenen £eraogtümer" al8 bie perfönlid&e

9lnerfennung in ber <5tanbe8ert)öl)ung ßberfjarbä fanb ungeteilte freubige Slufna^me

im SReidlj. 2)er ©petrer ©tiftäpropft griebridfj Von SW^enburg ließ fie burdfj 3(afob

SBim^eüng befingen. 3n ber eigenen Heimat bagegen ging e§ bem neuen £eraog

toie bem Sßrop^eten Von -ftaaaretl). @ine gute Slnaafjl tooßte lieber einen reiben

©rafen afö einen armen Surften, ber mit aßen Steuern bem Steige bienen muffe.

Einige feiner abeligen State mußte 6ber^arb toegen fotdjer ©efinnung entlaffen, aber

gleichmütig naf)tn er e§ auf, atö audj fein alter greunb, ber e^rtoürbige ipro^fl

©abriel 33iel, tfjm feine Meinung fagte, bie ©Ijre toerbe feinem Sanb toenig frommen,

bie #off)altung toerbe foftbarer, bie 2)ienerfd£)aft ijöfjer unb ^a^Irei^er, bie 9teid(jg«

fteuer größer toerben, ofjne baß baä (Sinfommen fidjj gemehrt jjabe.

3n SBormS ftanb @berf)arb bem Äönig überaß mit feinem 9tat jur

©eite unb erhielt Von if)tn e^renVoße Aufträge au S3erfjanbtungen mit ben

^riefen, bem SJlarfgrafen Von Stoben, bem Sifdjof Von Sonftana unb ber 9titter=

fd^aft in ©d&toaben. ©bewarb burfte bie bringenbften Skbürfniffe be§ Seidig

befriebigt fe^en. S)en Vaterlänbifd^en ©inn , ber 3U flaifer gfriebridfjä 3eit

fidb oft in bie fleinften 3ntereffen Verloren unb gegenüber ber öfterreid&ifd&en

£au3potitif be§ Äaiferä auätoärtigen 5Jtäd£)ten gefäßig unb bienftbar getoorben toar,

Ijatte ©bewarb gegenüber bem Übermut fjranfreid^ö mäd^tig gehoben, gr ließ bie

Von Sfteudpn überfe^ten gtoei erften bonnetnben Sieben beS SDemoft^eneS gegen ben um«
fid&greifenben 3JtaIebonier !pi^tKpp unter ben Sfteidfjäfürften Verteilen. 3Jtit feinem

Setter, bem Shirfürften ^ilipp Von ber Sßfala, ^atte er ftd^ nadfj langen Vergeb=

lid^en Semü^ungen «£>eraog ©eorg§ Von SSa^ern Vertragen.

©0 fonnte gberfjarb nad^ 5 SJlonaten befriebigt Von S3ßorm§ ]§eimfe^ren. 9lm

28. Suguft aog er feiertidlj in Tübingen ein, bie ©tänbe empfingen i^n „löblid^

unb efjrlidij." 3Bar eS Äranl^eit, bie i^n nad^ ber anftrengenben Sfteife toie nad)

ber Sftütffe^r Von 3fnnSbru(f befiel, ober 5Jlißftimmung in ber ßanbeäfjauptftabt gegen

bie ©tanbeSer^ö^ung, bie ifjn nötigte, Vorerft in Tübingen au bleiben, too i^n am
30. Oftober «&eraog ©eorg Von Sägern befugte? 6rft am 9. S)eaember fonnte er

Sffiürttembergifc^c 9teuiatjr8blätter. I. 4
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feinen Günaug in Stuttgart galten. SDie 3teid()Sftäbte be$ fdjtoäbifdfjen SSunbeS, bie

©tifter unb SHöfter, bie ßajntet, bie ©tobte unb Ämter beeilten pdf), toie einft

nadfj ber ^Pilgerfahrt, ben ^er^og mit Sljrengefdjenfen, meift foftbaren Sßerfen ber

©otbfd&miebefunft, au betoiHfommnen, tooau fdfjon ber Sübinger ffieEer SBerner ßufc

toon äBormS aus gemannt ^atte. Slud) einaetne Stfiänner befdfjenften iljren «gierrn;

fo SJteifier SfftottljäuS SBöblinger, ber Berühmte SJaumeifter, mit einer Streitaxt, baS

SJifariat beS äuguftinerorbenS &erfprad& — 900 SJleffen.

3fn ben fußen Sagen au Tübingen Ijatte GEberljarb ftdfj bamit befd&äftigt,

eine umfaffenbe ©efe^jgebung in ber erften ßanbeSorbnung au fRaffen. 3u 2BormS

Ijatte ber $eraog ßlagen über mangelhafte Sßoliaei unb llnfidjerljeit in feinem

ßanbe Ijören muffen. 3fet;t ru^te er nid&t, bis er Sßoliaet, £anbel unb 33erfel)r,

5ßroaeß unb ^rtoatredfjt georbnet. 3lm 11. SRofcember 1495 erfdfjien biefe ßanbeS=

orbnung. 316er (Sberljarb Ijatte nod& ©rößereS im ©inn, bamit feine Untertanen

nadfj feinem «g)infd^etbcti fein in ßiebe gebenfen mddjten. ©egen eine regelmäßige

©teuer fcon 1 fl. aus 100 fl. liegenber unb fatjrenber #abe tooHte er für fidj unb

feine 9tad)fommen fcerforedjen, außer ben ÄammergefäHen feine ©teuer unb ©dfjajj*

ung, eS fei benn im ßriegSfaH, au ergeben, unb allen ßanbfd&aben abtljun, ben au

©efängniSljaft Verurteilten geftatten, 33ürgen au fteßen, Sfreüjeit ber SluStoanberung

getoäfjren k. Slber eS blieb beim ßnttourf. S)enn nur 7 flftonate foltten @ber*

Ijarb afö #eraog toergönnt fein.

©ein lejjteS Xefiament Ijatte er nadfj einer fdjtoeren Sftanffjeit am 26. SDe^br.

1492 gemalt. 3u feiner ©rablege ertoö^lte er fein geliebtes ©tift ßinftebel,

für bejfen SJoHenbung er bie 3Jtittet antoieS. 3um «jpeil feiner ©eele foHten alle

bie bieten Sruberfd&aften, beren 9Jlitglieb er toar, famt ber @eifttid)fett beS ßanbeS

beten, ©einen SRadfifolgern fd&ärfte er für alle Seit nod& befonberS ein, feinem 3fuben

©etoerbebetrieb unb 9lieberlaffung im ßanbe au geftatten. ©einer ©emaljltn toermad&te

er feinen gehenließen Xrtnfbedfjer unb befahl, fie in ißrem reiben SBibbum ntd^t

au ftören. Sunt ßrben feines ^rtbatbermögenS fejjte er feinen atoeiten 9tad(jfotger,

ben fpätern <&eraog Utridfj, ein. ©einen Srebenabecljer unb fein gfedfjtbudj foEte

fein ©d&toefterfoljn ßanbgraf SBitljelm bon Reffen erhalten, ben 9ting feiner ÜJlutter

mit foftbaren diamanten ber treffliche 6rabifd&of 33ertf)otb fcon SJiaina, toeld&em

(86erl)arb in ben legten Saßren feßr nalje getreten toar, unb ben er neben SBerner

SBidt, bem Stuttgarter @tiftSprebiger , unb bem langjährigen ßanbljofmeifter

SMetridfj toon SEBetler aum SeftamentSboHftredfer ernannte, alle Pfarrer im Sanbe

foHten in ber Äirdje berfünbigen, toenn ©berljarb bur(ß unaiemti(ße 5fta(ßrebe

jemanb an ©ßre unb gutem ßeumunb gef(ßabet, fo möge man eS ißm um ©otteS

toißen beraeißen; faHS toon liegenben ©ütem ober faßrenber |>abe ettoaS unred^t»

mäßiger SBeife in feinen Säefi^ gefommen, fott eS öon feinen 6rben mit 3tat from«
mer unb gelehrter ßeute gütlicß abgetragen toerben, — SBeftimmungen , toetdlje auf
bie ©emüter beS SSolfS faum toeniger tiefen ßinbrud matten, als fpäter baS 99e=

fenntniS «&eraog ÄarlS an feinem fünfaigften ©eburtStag.

Ratten ßberßarb fd^on länger UnterleibSbef(ßtt)erben mit fjfieber geplagt, fo

litt er im 2Binter 1495—96 an fißmeraßaften llnterleibSgcfd&toüren. 2Wtt mann« •

ßafter ©tärfe unb ©ebulb trug er bie ©djmeraen unb fügte pcß in bie SSnorbnung
feiner ärate. <3o lag er längere Seit im ©cßloß au Tübingen. 9luf ben £ob toar er ge*

faßt, er behaftete ißn als Eingang in ein beffereS ßeben, ßätte aber um feines SanbeS
toitfen ftd^ ein längeres ßeben getoünfdfjt. 9llS baS ©d^limmfte au befürd&ten toar,
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erinnerte er feine State unb Wiener an if)re fpfttd^ten gegen ba8 ßanb unb tröftete

feine ©emaljlin trojj ber fdjtoeren ©djmeraen, bie er litt, mit freunblidj Ijeralidfjen

Sßorten, bie i$r ein unfcergeftfid&er SetociS feiner treuen Siebe Blieben. Unter

frönen bemannten bie Umftcfjenben bie ergreifenbe Siebe. Sßäljrenb er fdfjon ganj

mit bem Fimmel befdfjöftigt fdfjien, tonnten einige unfcerftänbige Sßriefter e8 nidfjt

laffen, ifjn nod) mit toelttid&en 3)ingen au behelligen, er aber antwortete, bie ©orgen

ber Sßelt liegen hinter if)m, nur mit ©ott befestige er fidj nodfj. Sei ber Seilte,

toeldfje er bem ©cf)Iof$pfarrer SBenbel ©teinbad) ablegte, fonnte er auf bie fragen nidjt

laut anttoorten, fonbern nur aunitfen, aber barnadfj nodfj mehrmals halblaut fpredjen:

.frerr, iä) banle bir. 9lm Xag toor feinem Xob famen bie Äräfte ttneber, er richtete

fid^ im S3ett auf unb fpradfy laut unb aufammenfjängenb : ©ott, ©djjöpfer .frimmelg

unb ber @rben, iä) bitte bidj, lafc mid& erfennen, ob jemanb ift, ben meine Regierung

toiber Siedet unb SBiHigleit befd&toert Ijat. %ä) tiritt aö ba8 2Jteine bargeben, e8 if>m au

erfetjen. Unb toenn 3)ir audj bamit nid^t ©enüge gefdfjefjen fann, fo ^aft 3)u f)ier

meinen ßeib, gütiger ©cljöpfer, idjj gebe iljn 2)ir, jfi^tige iljn fort unb fort unb

lafc iljn ein Opfer fein! 3)arauf empfing er baS Ijl. 3lbenbmaljl, unb fonnte bann

ruljig fd&Iummern bis aum anbern Sag, aber nur nodfj ganj toenige SBorte ber»

ftänblid) fpred&en. 9lm 24. gebruar SlbenbS um 5 Uljr entfd)Iief er ftttt — ein

gürft, Mein fcon 5ßerfon, aber gro^mdd^tig bon «freien, t»iel au frülj) für fein ßanb,

benn ifjm folgte ber nodfj in feinem Sllter leic^tfinnige , burdE) fjarte ©daläge toenig

gebefferte ©bewarb, ben eigene ©dljulb unb feine \äjltü)te Umgebung nadfc toenigen

Sauren um bie ^Regierung braute, unb nadfc beffen Vertreibung ber alfau junge, erft

burd^ triele Srübfale geläuterte UlridE).

©Ijne großes ©epränge beftattete man iljn feinem ©inn unb SBunfdj gemäfe

in ber blauen Äutte feiner ©tiftS^erren im ©tift ©t. Sßeter a* @infiebel. 9lm

9. 5Jlftra §ielt ber trefflid^e £§eologe ©ummenfjarb auf ber .frodfjfdfjule eine au8»

geaeidjnete ©ebäd&tniärebe. 3113 Saifer 5Jlajimilian nadfj atoei 3taljren in8 ßanb fam,

befugte er audj am 29. 2Jtai 1498 6berfjarb8 ©rab. S)a fpradfc er au feiner Um»
gebung: „«frier liegt ein Surft, bem id& im ganaen römifd&en 9teid& feinen au ber«

gleiten toeijj. ©ein 3tat Ijat mir oft genügt."

3fm 3faf)r 1537 lieft «freraog Ulridf) ßberljarbä ©ebeine in ba8 gemeinfame

fürftlic^c Erbbegräbnis in ber ©t. ©eorgenfird^e au £ü6ingen bringen, too man audfj

bie fdfjöne ©rabplatte aus 33lei in ebetftem gotifdfjem ©til einfette.

1550 meißelte tljm 3>ofep^ ©d&mib öon Uradfo ein ©rabbenfmal. 3m ÄriegSja^r

1859 erridjtete flönig aBil^elm bem erlaubten Sinnen, bem Surften be§ griebenS,

ein öon |)ofer aufgeführtes Sfteiterftanbbtlb , jefct im «frof be8 alten ©d&loffeg au

Stuttgart. Sin lebenbigeS ©innbilb toon Sber^arbS ftönern SSer^dltniS au feinem

Sanb, 1881 geftiftet burc§ ©eine 5Jlaieftät ben ffiönig Äarl unb gefd&affen burd^ $aul

5JtüIIer, a«tt bie Slnlagen beS föniglid^en Sleftbenafc^IoffcS.

6ber^arb8 eble SBittoe aog ftd^ auf i^ren SBittoenfijj in ^Böblingen aurüdt,

ba§ i^r föber^arb uaä) ber SJtutter Üob ftatt «frerrenberg gegeben, «frier ftarb fte

am 13. 3Rai 1503. ©ie tourbe i^rem SBunfd^ gemäfc im 5tauenfIofter au Äird^^eim

beigefefct. Seiber ift i^r ©rabbenfmal nidjjt erhalten.

@berl§arb toar fein pnenfjafter 9tedf

e

r
toie e8 nad^ htm S)enfmal in ben ©tutt»

garter Slnlagen fdfjeinen möchte, fonbern Hein unb fdfjmädjjtig. S)er «frang aur 38e*
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Icibt^eit toar unter ben Sirbetten unb ben öfteren Äran!§eiten gefdfjtounben. Slber

er befafc eine burdj jug$nblid(je Seibegübungen geftäljlte, in ben fd^toerften 3ln*

ftrengungen ber Steifen unb fjfdbaüge aä^ auSbauembe Äraft unb ©etoanbtljeit.

3nt Xurnier geigte er ftd) al8 tüdjtigen ©treuer, fjfreilidfj tjatte er in ber 3*it ber

jugenblidjen SSerirrung feinem Selb au fciel augemutet, toeäljalb er im neununbatoan«

jigften 3faljr au 2Jtantua fdfjon aU fe^Sunbbreifeigiä^riger 2Jtann erfdfjten. 3fn ben

toieraiger 3faljrett litt er toiel an gieber, «Saljnfdfjmeraen unb Unterleib8befd&toerben.

(Sine füljne 9tafe, ein ftarfer 33art, lang fjerabtoaHenbeä, fd&üd&te8 |>aar gaben iljm

ein ebenfo eljrtoürbigeS als djarafteriftifd(je8 Sluäfetjen.

2lEem *ßrunl toar er feinb. 9tur too e8 galt, feine ©tettung unb feines

Sanbeä 6^re au ferneren unb feiner 3Jtad)t 3lu8brudE ju geben, entfaltete er fürfi*

liefen ©lana unb freute bann feine ffioften, toäljrenb er fonft gerne ertrug, im

©egenfajj au feinem gleichnamigen Setter für aHaufaarfam gehalten au toerben:

Qfür bie «ffleibung liebte er bunfle garben, toeldje feine ©eftatt meljr Ijerauäljoben.

©eine Safel toar einfadfj, au8 bem golbenen Sedier, ben er ftdj Ijatte mad&en laffen,

tränt er feinen Sanbtoein. 3n Stuttgart tooljnte er in ber frummen ©tube be8

alten ©dfjloffeä. 9tirgenbä finben fid) ©puren babon, bafe er auf btn ©d^mud feiner

SBoIjnung in Urad) unb feit 1483 in Stuttgart fciel fcertoenbet Ijätte.

Sfür feine ganae SebenStoeife ift bie ©dfjtlberung feiner Sefud^e bei feinem

bereiten Seljrer 33ergenljan8 in Tübingen, toeldjen er gerne befugte, beaeidijnenb.

SQBä^renb er fein ©efolge auf baä ©d&lofe fd£)itfte, na^m er felbft fein Quartier

in ber Keinen, Ijart bei ber flirre gelegenen Sßropftei. 35or SageSgrauen erljob

er fiel) Dom Sager, fpradfj fein ©ebet, um bann brei ©tunben ber Slrbeit au

toibmen. S)ie ©djreiber mußten bereit fte^en, um feine SSefdEjeibe orbentlidf) auf«

aufejjen. 3)ann ging§ aur 2Jteffe in bie nalje flirre, ©ana nad^ ber hergebrachten

|>au8orbnung in be§ Sßropp «£>au8 fam jeijt baS grütjmaljl, au bem 2—3 (Mehrte

ober Slbelige eingelaben tourben. 3)er £ifdf) toar einfatfj gut bürgerlich befefct.

SRadfj bem @ffen f)atte jebermann Sutritt. SDiefelbe @infad($eit Ijerrfdfjte in ber #of=

Haltung toie bei feinem 35egräbui8.

©eiftig tear ©bewarb §od) begabt. S)er SJerner Styronift Slnfelm fpridjt bon

©bewarb immer al§ bem toeifen ober teigigen ober bem fürfidfjtigen Sartmann,

toäljrenb er auf feinem ©rabftein unb in ber ßljrenrebe, toetöje Soad^im SamerariuS

1537 au Tübingen auf ©bewarb Ijtett, ber Sftebüd^e (Probus) Reifst. Unter feinen

toeifen tüchtigen Stäten ftanb er feinem an ßlugfjeit nadE), aber feine ffitug^eit, rü^mt

©ummen^arb, Ijatte ntd&tä toon ©d^Iangenlift unb ber 5EüdEe beS 5uc^fe§ an fid^. 3Je=

gabt mit raf^er 9luffaffung, fd&arfem Urteil unb glüdflid^em ©ebäd^tniä, Ijatte er fic§

au§ toilber 3tugenbgörung heraus bie männlid^e Äraft ruhiger Überlegung, eine§

fd^neEen 6ntfd^Iuffe§, eines ftarfen SBiEenS unb eines aWtöetoufcten , folgerichtigen

^anbelnS gerettet. 2Baä er überlegt unb befd^Ioffen, ba% pflegte er nad& feinem

SBafytfarucl) Attempto: 3d& toagS, rafd^ aur Sluäfüljrung au bringen. Um 3JtitteI

unb SBege tpar er nie Verlegen , benn er befajs eine grofb fjinbigleit. ®en be»

bftdjtigen, ergrauten Stöten mod^te babei manchmal ber Sltem ausgeben; teenn bie

©ad&e einmal nid^t nad^ SBunfdfj ausfiel, $dbtn fie too^I tfjrem «&errn au(% Über=

eilung aum SSortourf gemalt. 2Bar er bagegen über eine ©adfje, toeld^e i^m bie State

flar a^gliebert, bod^ bei fidE) nod& nid^t im Steinen, bann 50g er fie Heber in bie

Sänge, bi§ er ben 33orfdjIag feiner State mit boßer Überaeugung fid^ aneignen fonnte.

©0 mochte e§ tooT^I borfommen, bafe aud^ einmal ettoaS unboHenbet blieb, ©onft
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trieb er aHe8 mit boßer Eingabe unb SRadfjbrudt , baß e8 iljm niemanb gleidj t^un

lonnte. 2Bie in ungeftümem SDrang, als ob er bie fifirse feinet Sebenä geahnt unb

e§ möglidfjft auäfaufen tooHte, Vertiefte er ftdj in feine Sfidjer, in bie
sJtegierung§»

arbeit, in feine Slnbadjtäübungen ebenfo, toie er leibenfäjaftlid) ber 3agb oblag.

<Sr unterhielt fidfj gerne unb naljm felbft lebhaften Slnteil am ©efprädfj;

©elc^rtc beranlaßte er gerne, länger in iljrer Unterhaltung fortaufa^ren. ©eine Siebe«

toeife toar getoäljlt, er liebte ©d£)lagtoorte unb ©dfjerae. Sfcamentlid) be8 2lbenb8 nadfj

fcoHbradfjter SageSarbeit fudfjte er ein Weiteres, anregenbeS ©efpräd). dagegen fanb er

feinen ©efcfjmadf an ber barfteHenben ffiunft be8 ©djauftrielS. Sßoffenreißer, toeldfje fein

Setter fo feljr liebte, berabfdfjeute er, bod) Ijielt er fidj nadfj ber Sßeife ber 3*ü
einen S^erg. #örte er bon ettoaS befonberö SJterftoürbigem

v
reben, baS iljn feffelte,

fo fceranlaßte er, baß man beutfd) fprad), bamit er fid) audfj fein Urteil bilben unb

auäfpredfjen fonnte. S)enn in einer Seit, ba 9ttfolau§ toon 2B#e flagte, e§ fei fafi

ein SBunber, jejjt einen ©elefjrten unter ben Surften unb Ferren au finben, enttoidfelte

ftdfj bei ©bewarb ein edfjt toiffenfdjaftlid&er ©inn, ein ßifer, ftd^ felbft 3U bilben unb

feinem Soll größere Silbung 3U fcerfdjaffen , regeä S3erftänbni3 für edfjte beutfdje

Sßiffenfdjaft.

©d&meralid& bebauerte er, baß bei i^m felbft in feiner 3fugenb toiel toerfäumt

toorben toar. 2118 er einft mit bem berühmten Sßrebtger Sodann ©eiler toon Äatfcr3=

berg aufammentraf, rebete i^n berfelöe lateinifdfj an, allein ber ©raf fraute fidfc hinter

ben Ofjren unb entfdjulbigte fi<$, er berftelje fein Satein, ba fein SJater e8 auf bem

Sterbebett mit einem 6tb Verboten, iljn barin au unterrichten. Stuf ben Sieidjätagen unb

feinen Steifen flagte er barum oft bie ßuraftd)tigfeit feiner 33ormünber an, benn bie

SBiffenfdjaft ber fünfte unb ©pradjen fei niemanb fo toon nöten, aU einem Surften.

Sfreilid) toar bie «ffenntnte be8 Sateinä bei ben ©ebilbeten ber bamaligen Seit

berart, baß ftdj ber SBibertoiHe ©raf Bubtoigä gegen bie lateinifdje SSilbung feinet

©oljneä ebenfo fcerftefjen läßt, toie bie Slbneigung 3friebrid)8 be8 ©roßen gegen bie

beutfdjen ©d&rifttoerfe feiner 3ett. ©elbft bie forgfältig eraogene ©emaljlin be8

©rafen (Sberljarb , bie bodj an einem Ijod&gebilbeten £of unb im 33erfeljr mit ©e*

lehrten aufgetoad&fen toar, fdjrieb einen ©til in iljren Briefen, ber bem ber SDunfel»

mftnner nidt)tS nadjgab. SDie lateinifdfje Sluäforad^e Hang in ©dfjtoaben frembartig

breit, toie baS edjte ©d&toabenbeutfdj um ©dtjornborf ober Balingen. S3rafftcanu8

ertoäljnt in feiner ©rammatif a!8 fd)toäbifd(je 9tu3f:prad(je deies für dies, quei für

qui, naos für nos. 2118 einft pöpftlidje ©efanbte au @berf}arb famen, empfing fie

ber fonft feljr gefd(jäft8tüd(jtige flanaler 3(o^ann SBaibel mit ben SBorten: CeilsissiT

mus et eilluschtrissimus praineeps noaschter eintellexit. S)ie Italiener mußten er-

flären, fie berfieljen biefe frembartigen Saute nid^t. 9Jlan fagte ben ©d^toaben gerne

nadfj, fie reben ^ed^inger Satein, ba8 fo grob fei toie bie bort getoobene Seintoanb.

übrigen^ toar 6berljarb be8 SateinS nid&t gana unfunbig. ßinft überreizte i^m
ein junger ©eiftlid^er eine fd^riftlid^e Sitte um ein geifttidfjeä 9lmt. Sßäljrenb beffen

toe^te i^m ein SBinbftoß ben 2Rantel auSeinanber. ©bewarb falj, baß er nad^ ber

©itte ber Äriegäleute ^a^^adEte" $ofen an Ijatte. 3)a fu^r er i^n an: Vade, vade,

ira, ira (fort, fort, 3orn, 3orn) unb fdfjitfte t^n fort.

2BaS bie 3fugenb il§m toerfagt, baS fud^te er fid) felbft in toa]§rem SDurft nad^

gelehrtem SBiffen unb ftaffifdfjer SBilbung anaueignen. 6r ertoarb gerne SJüdjer in

beutfd^er ©prad^e unb öerf^Iang fte förmlich, lateinifd^e SBerfe ließ er fid6 überfe|en.

©0 bie SBerfe beS 3(ofe^u8, ben ©aßufi, Steile be§ Siöiuö unb ber Sertoanblungen

Digitized byGoogle



-** 54 £*-

£)bib8 , toon benen er gar feine ober nur unbollftänbige tiberfejjung befeffen Ijatte.

SBaren eä befonberS bie alten ©cfc^td^tSfc^rciBci: f
bie i^n anflogen, fo Ijatte

er bodj audj für anbere SBiffcnSgcbiete 3fntereffe unb lieft fid) ben (Suflib unb So»

lumeEaä SBerf „bon ben SSaurengefdjöften", lefctere8 burdfj 2lbt «gieinridfj bon ©puffen»

rieb, übertragen. Slnton fcon $forr au8 bem SSreiSgau, 9tat 2Jted(jtilbS, 1471—77 Ätrdfj*

Ijerr au ©üldfjen bei 9tottenburg, toibmete (Sberfjarb feine Überfefcung be8 Sßantfdja»

tdntra, jener altinbifd^en 2Bei3ljeit3lel)re in Sierfabeln. Um 1481 brutfte Äonrab

Sfyner au Uradfj biefe8 toielgelefene „SBudfj ber SJeifpiele ber alten SBeifen" mit bem

Slfroftidjon: ©bewarb ©raf au Württemberg — Slttempto.

2)urdj SJartlj. ©d&eerenmüEer fcon 3lalen, SDoftor ber SJtebiain, lieft er fidfj bie

SBunbarjnei Sßeter8 bon Slrgelata, burdf) 3lnbere toeitere mebiaimfdfje ©djrtften, befonberö

ber Italiener, Slb^anblungen über bie ©belfteine unb ba8 Slftrolabium fcerbeutfdfjen.

9lud^ mit ben ©dfjriften ber Steueren machte er pdf) Vertraut. S)abei toar iljm gana

befonberä Stifolauä bonSBtyle, 1449—69 ©tabtfd&reiber in (Sftlingen, bann Äanaler

Ulridjä unb ßberljarbä b. 3. (t 1478—79), bePftidfj. gür (Sberljarb überfefcte er

bie ©d&rift 5ßoggio8 über bie Verbrennung be8 |>ierontymu8 bon Sßrag in Äonftana,

beffen lateinifd&e Überfefcung fcon Sucianä golbenem ©fei unb bie ©d&rift Sfelij #em»
merlinS über ben Slbel. <£r Ijielt bem ©rafen baä SBefen be3 redeten Slbelä bor unb

ftcttte iljm bie Sntfdfjeibung anljeim, toeldfjer 9lbel Ijöljer ftelje, ber ©eburtöabel ober

ber ©eifteäabel. SCßie er audfj urteilen möge , in beiben gäEen ftefje ber ©raf in

erfter Sinie.

SDie mangelhafte ffienntniS be3 SateinS foEte ßberljarb au Wen SSerbienften

um bie beutfdje SBiffenfdfjaft führen, flonnte er bie ©Triften ber Ätaffifer nidfjt

in iljrer eigensten fjormenfd&önljeit genieften, muftte überhaupt bie Qform für iljn

hinter bem ©efjalt aurüdftreten , toie baS fein Urteil über toaljre grömmigfeit unb

tfjr Verhältnis au* bilbenben Äunft aeigt, ba8 SBiffenStoürbigfte ber alten ©djrift*

toelt ttmftte er fidj anjueignen, inbem er eine ganae Siteratur beutfdfjer Über«

fefcungen fd&uf unb fo ben ©ebilbeten feineä VolfS ben ©eljalt ber SBijfenfdjaft ber

Sllten Vermittelte, ©bewarb betoieä fid^ eben barin al8 echter SDeutfc^cr. S)enn

gerabe in ben Seiten beS frftftigen ©eifte8Ieben8 Ijaben bie SDeutfdfjen, ftatt fidj boE

unb gana bem 3<*uber fremben ©eifieSlebenä Ijinaugeben, nur ba§ i^nen Suf^genbe

in gorm unb SBefen in fidfj aufgenommen unb in i^ren ureigenften SJefijj toertoanbelt.

9ltbtn ben ©Triften ber gremben fd^d^te er audfi baS altbeutfd&e ©d&rifttum. S)ie

Sßerfe ber alten 2)id^ter , SBilljelm öon CrlenS Von 9tuboIf Von «^o^enemS unb bie

3agb |>abamar8 Von ßaber fanben ftd) in feiner Süd^erei. S)a8 Sortrefflidfjfte au8

feinen Südftern öeraeid^nete er toie fonft bemerfenätoerte SDinge genau mit Umftänben,

Crt unb Seit bei ©efprddfjen in fein ftetsf bereites 5ftotiabud^. SBenn nun auf ge«

fd&id^tlid^e ©reigniffe bie Sftebe fam, fo tonnte er biefelben toiebergeben unb fein felbft»

gebilbete8 Urteil auöfpred^en. ©einer, natürlid^en Sftebegabe ftanben ftetä treffenbe

©efd^id^ten ober ©jmdjjmörter au ©ebot. Slber nidfjt nur Säuger öerftanb er au lefen,

fonbern aud& Urlunben unb gnfdjrtften bon S)enfmälern unb 2Jtünaen.

S)er SBerfe^r mit ber SBiffenfdjaft in ber toten SBelt ber S3üd)er genügte i^m

jebo(§ nidjt, er trat aud^ in regen Jöerfeljr mit ben ©ele^rten 2)eutfd&»

lanbS unb Italiens, ©ie bei jid^ au ^töm, fte gegenfeitig in SSerbinbung mit ein^

anber ju bringen unb i^nen Setoeife feiner ^od^ad^tung a« geben, mad&te i^m

greube; bie ©ele^rten aber ttmftten leinen befferen Flamen aunt ©dtjmudt i^rer neuen

•©driften als ben 6ber$arb8, bem fte biefelben gerne toibmeten. ©o Sluguftin jünger
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fcon Gmbingen im S3rei8gau feine 54 gacetien (©djerae) in Satein nnb 2)eutfd(j.

©o albert toon »onftetten, 3)efan beä ©tiftS ©nftebeln unb greunb beS 9iifolau8

fcon 3Bt)Ie, bie ©d&rtfi de situ Indiae (über bie Sage 3fnbien3), bie man Stlejanber

bem ©rofcen auftrieb. 6t tief iljm am ©cljlufs au : Vale princeps justissime, Sue-

vorum sidus meusque crispus Apollo (leb toofyt, geredfjtefter 3?ürft, bu ©dfjtoabenS

©tctn unb mein IrauSgelotfter Styoßo). S)er SReuplatonifet 2JtatfiIiu8 gicinuä in

Sflotena Ijatte Don SJiattin Sßrenninget ba8 begeiftette Sob ßbet^atbS betnommen

unb ttat nun in Stieftoedjfel mit iljm. <£t fanbte tfjm mit befonbetet 3ueignung

bie ©djtift de comparatione solis ad Deum (S3etgleid? ©otteS mit bet ©onne) unb

fdjtieb iljm: 2Ba8 bie ©onne untet ben ©ternen
r
ba8 bift bu untet allen gütften

S)eutf(^lanb8. 3fn SBotmä letnte Sbet^atb 1495 ben «gmmaniften 3to^ann Sßolf fcon
1

|>etmann§gtün !ennen.

üDet toettboEfte ©etoinn für (Slberfjatb toat bet junge 3fo!jann Steud&Ii

n

toon *ßfotal)eim, geboten 1455, tüdjtig gebilbet in gteibutg, S3afel, ^arte, CtleanS

unb ^PotttcrS. @t fam at3 junget 9teä)t3gelel)ttet am 9. 2)ea. 1481 nadj Tübingen,

too iljn ©betljatb toenige SJlonate batauf fennen letnte unb auf bie föeife nadj 9tom

mitnahm. #iet toutbe bet toiffenfcljaftlid&e S5etle^t mit Stauen, angebahnt, fjottan

blieb 9teud)Iin ate fftat in ßbetljatbä 2)ienft, ofjne bafe feine fltaft im £riebtoerf

be8 getoöljnlidfjen ÄanaleibienfteS aufgeae^tt toutbe. 3)et Qfürft Dertoenbete iljn nidfjt

aut täglichen 3lu3ricJ)tung, fonbetn füt aufcerorbentlidfje @efc£)äfte. 2)urd& Sfteudjlin

toutbe 6berfjarb8 Sanb bet SSrennpunft eines tegen gelehrten 35etfe$t§. . |>ier pflegte

man bie etnfte SJefd&äftigung mit bet gtie^ifd^en ©prad&e, bet alte dornet toutbe

§iet toiebet befannt, bet dfjriftlidfjen SDBelt gab 9teud(jUn bie etfte ffienntniä bet Ijeb«

räifdfjen ©ptaclje toiebet unb bahnte bamit ben 2Beg aut ßrforfdjung bet SJtbel in ben

©runbfaradfjen. 2Ba8 SDeutfd&Ianb
,

ja bie SBett 9teud&tin betbanft, ba8 au 8e&cn

unb au toetben, toatb il)m erleichtert am <£>of eineä fjütften toie CSberljarb.

33on gelehrten SanbeSfinbetn, beten S5etfe^t ©bet^atb befonbetä liebte, ftnb

au nennen: Sodann 33etgenljan8 unb fein SJtubet Subtoig, einem toütttem»

betgifdjen 2)ienftmannengefdf)Ietf)t in 3fuftingen entftammenb unb tüchtig gefault in

Senologie unb äfcedjt, toie in SBelttoei^ett unb ©ptadjen. Seibe bettoanbelten üjteu

9tamen in SlaucletuS b. i. ftetge, Qfäljtmann. Sodann, etft 6betljatb8 ßtaieljet,

bann ßitd$ett in SStacfenljeim , 1477 Sßtofeffot, 1482 ^topft au St. ©eotg unb

Äanalet bet Unibetfttät Tübingen , ftarb 1510 5./6. 3fan. 3n feiner für jene 3eit

fcottteffUdfjen SBeltd&tonif fe^te er feinem fürftlidjen ©d&üler unb Stounb ein fd^öneS,

mit toarmer Siebe, aber mtparteiifdf) geaeid^neteS S)enlmal. ©ein ©ruber Subtoig toar

erft ßraie^er am $ofe Ulrid&S beS Vielgeliebten, bann Äir^err in flird§^eim

unter SLedt, 1483 ^ßropft ber ©tiftSfirdfje unb Äanalet in ©tuttgatt. ®t ftatb ben

15. SDeaembet 1512. Untet ben Sßtofeffoten au Tübingen glönate bet in 3ngol»

ftabt unb Slotena gebilbete SRattin Sßtenninget, bifd§bflif(% Jonftanaifc^er flanalet,

feit 1490 Sßtofeffot bet Sterte in Tübingen, bet aud& öon Italien unb bon Steibutg

au8 um 3tat geftagt toutbe, t au Seben^aufen 28. 2Räta 1501. |)etmann toou

©a^fen^eim, bet ©o^n be8 2)id&tet8, toat ßbet^atbö begleitet auf bet Pilgerfahrt,

bann im S)ienft feiner SRutter, öon ßber^arb oft au toidjtigen ©enbungen öertoenbet,

erft babifdjer, bann 1503
ff. mürttembergifd^er SanMjofmeifter, t 1508, ein trefflid^er

Staatsmann. 6nblid& tft ^u nennen 2Jtarquart öon ©tein, langjähriger Sanböogt in

SOtöntpelgarb unb beffen mutiger SJeiteibiger gegen burgunbifd^e Slnfprüc^e, ber 1493

gana no* im ©etft ber alten föitteräeit feinen 3eitgenoffen „einen Spiegel ber
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Sugenb unb @Ijrfamfeit" in einer Überfejjung ber Tempel ber ©otteSfurdfjt unb

6f>rbarfeit bon ©eoffroi be la £our=ßanbrty borfjielt.

2Bar eS ber fjfludfj ber in Stauen neu ertoadfjenben 2Biffenf<$aft, bafc iljr ntd^t

feiten ber fromme (Sinn in leidjtftnnigem Seben entfdjtoanb, fo feljen toir ©berljarbS

toiffenfd&aftlidjeS ©treben getragen bon edjter Sfrömmigfeit. 2)er S)rang einer

Sfrieben fudfjenben ©eele Ijatte iljn nadfj 3(erufalem unb 9tom geführt, ©einer

flirre unb ifjrem ©tauben treu ergeben, Ijatte er ftdfj eine unerfdfjütterlidje

Unabpngigleit gegenüber unberechtigten 9tnfprüä)eu beS päpftltd&en ©tu^lS unb ein

offenes Sluge für bie ©dfjäben ber Äird&e betoaljrt, toeSljalb er eine ^Reformation ber

Äträ)e erfe^nte. SDie öufeere flir^lid^feit erfdfjien iljm gegenüber bon toastet #eraenS*

frömmigfeit gering. 2)aS fjatte er in ber Stnfünbigung ber Untoerfttät Tübingen mit

ben SBorten auSgefprod&en : ber einige, ©ott angenehme Sempet ift bie 2Jtenfd&enbruft,

ber Ijödjfte ©djöpfer aller 3)inge erfreut fidfy mefjr an ber Unfdjulb unb «£>eiligfeit

ber 5Jtenfd£)en als am ©lana ber ©otteSljciufer. 2)aS toar eS, toaS i^m eine fo Ijolje

Sldfjtung gegen ©eiler fcon ßaiferSberg unb anbere Sßrebiger einflößte, toaS iljn ins»

befonbere au ben ftiEen SJrübem beS gemeinfamen SebenS Einsog, ©o au ©abriet

SJiel au§ ©peier, ^ropft beS 9tmanbuSftiftS in Urad&, Sßrofejfor ber Ideologie in

Tübingen, t 1495 als Sßropfi au (Sinfiebel, unb au feinem ©dfjüler SBenbel ©tein=

badj bon 33u|bad&, ©cijlofcpfarrer unb Sßrofeffor in Tübingen, t 1519 14. Januar,

ber ftdfj über ben Unterfdfjieb ber fdjolaftifd^en unb biblifd&en Se^re flar getoorben.

3^r innerer SBert toie i^re ©eleljrfamfeit matten ©bewarb ben in ^JariS gebilbeten

(Sonrab ©ummenljarb bon Salto, Sprofeffor ber Sljeologte in Tübingen, unb ben

9lieberlänber Sßeter 3fafobi bon 9lrlun, ÄircJ^errn au SBaiblingen unb Sßropft in

SSatfnang, teuer.

Sana befonberS actgt fid& ber tief innerliche 3ug feiner fjfrömmigleit in ßber»

IjarbS Siebe aur S3ibet, bie er meljreremal burd&laS unb fid& fo einprägte, bafc

er nid&t toenige ©cljriftgeleljrte bon Seruf beftfjämte. Sic ©prüelje ©atomoS

unb SluguftinS SOtebitationen unb ©otitoquien Tratte er fiä) bon ©ummehljarb über=

fe|en laffen. Um in ber (SrfenntniS ber SBafjrljeit toeiter au lommen, tool)nte

er gerne ben tI)eotogifd&en 2)iSputationcn bei, obtoofyC fie oft lange bauerten unb

er toenig barauS berftanb, aber toenn er ßatein berftanben, fyättt er feine ber*

föumt. 3Jtit SSegeifterung fGilbert i^n eine 9lonne bon flird&^eim als einen frommen

toeifen «&errn, ber ©otteS 6^re üeb ^abe, aHe geiftlid^en Seute unb ©ottcSbiener

befd^irmte unb feine llngeredjtigfeit in feinem Sanb fürge^en liefc; fie bergleid^t

i^n 2Jlofe. Unb toie fd)ön ftellt bie ftonne neben ®ber^arb feine fromme ©ernannt!

6in ebler 3ug in (SberljarbS ©efinnung ift feine Siebe au ben .ffiinbern. 3in

fjlorena freute er ftdj ber too^Ieraogenen flinber SorenaoS bon 5Jlebici. SDa^eim

nimmt er feine beiben ©d^toefterfö^ne, 2Bilt)etm ben SJtittleren bon Reffen unb fpäter

33ot^o öon ©tolberg, an feinen £of unb eraie^t fie burd^ treue ßelirer au trefflidjen

SKännem. S)en ©o^n beS unglüdftid&en ^einrid^ (©. 39) eraie^t er mit aartefter ©org=

falt als fein eigenes flinb unb gibt ifjm in ^anS Setter unb fpöter (1495)

Slbam ^afner getoiffen^afte Se^rer. S)a ber Saufname beS flnaben @ttel «&einrid&

im «gmufe SBürttemberg ungetoö^nlid^ unb ber SSater ^einrid^ für ben ©o^n fpftter

fein gutes SSorbilb fein tonnte, ruljte ©bewarb nid&t, bis er iljm 1493 bei ber Sfir«

mung ben Stauten feines ©rojftaterS unb fo vieler erlaubter Sinnen Ulridf) geben

laffen fonnte. Slufmerffam berfolgte ßber^arb ben Unterricht biefer flinber. SBenn fie

i^ren Äated^iSmuS unb iljre ©ebete ^erfagten, ^örte er au; toenn fte i^re Sttctate
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fc^Ied^t fertigten, fdjalt er fte nid&t nur unb mahnte fte an iljre SPflidjt, fonbern ließ

fte aud& anberen aunt SSeiftriel abfirafen.

Stur öon atoet ©eiien ift <£berljarb§ ßljarafter angegriffen toorben. Son ber

einen toirb iljm ßtjrgeia, Ijod&faljrenbe Richte, ja Streben nadj bem Äaifertljron

untergelegt, f. u. SBenn aber ©raf ©eorg öon SBürttemberg bem ^erjog fd&änb»

ttdjeu ©eia, #offart unb gfalfdjljeit in ber Se^anblung feine§ SaterS öortoarf, fo

ift baä bie leidjterflärlidfje ©pradfje be§ ©ofyteä, ber in ber 3ugenb bie «£>afi feineä

geifteSgeftörten SJaterg teilte. SBaljr ift, baß ©bewarb ba3 ©rBtetl feiner SJtuiter

behielt, ftatt eä mit feinen ©dfjtoefiern au teilen. Sßoljl führte er barüber eigen»

Ijänbig föedjnung unb öertoenbete e3 für feine (Stiftung ©t. Sßeter; aber e8 toar

eine eigenmächtige 9tid&tbeadf)tung be3 mfiiierlidjen £eftament§, bie iljn brüdfie; ögl.

oben feine legten äBorte.

SBie ©bewarb als SJtenfdj ben offenen fBliä für btä £o$e unb SBaljre unb

ein toeiteS £era für bie allgemeinen Sntereffen ber 5Jtenfdl$eit aeigte f fo betoieS er

ftdj audj al§ Stegent. 911g ©raf beS falben befdjeibenen Sanbe§teil§ öergißt er

nie, baß SBürttemberg ein ©anaeS bilbe, unb trögt audj um ba§ SBoIjl ber anbem
Sanbeäijäifte ©orge. S)ie bleibenbe ^Bereinigung be§ unglüdKidj aerciffenen Sanbeä

ift iljm ein Qid, au beffen ßrreidjung er bie größten Opfer bringt.

2)a§ 2anb SBürttemberg ober audj nur einen Seil au Veräußern, toa§ feine

Setter beibe im ©inn Ratten, erfdjeint iljm al§ llnbing, ba§ fd&led&terbingS un*

möglich gemalt toerben mußte. Über bem eigenen Sanb Vergißt er aber feine Um-
gebung nid&i. GS ift ein SBort fo red&t au§ (Sberljarbg £eraen, toenn er 1461 an

ben £eraog öon SSurgunb fd&retbi : 2Ber fcincS 9tad&bar§ £au§ brennen fteljt, barf

um fein eigene^ nidjt unbeforgt bleiben. 9Jtii regem ©ifer müljt er ftdj um be3

9teid&eä £eil unb läßt ftdj burdj bie ^eiüofen 3uftönbe unter einer armfeligen 3teidj§*

regierung nidjt entmutigen. <£r befugt bie Sfceid&gtage, oljne bie Soften au fdjeuen

unb feine aarte ©efunbljeit au fronen. ©lei$ ift er bereit, too e8 beS 9teid&eä SBoljI

unb ßljre Ijeifd&t, ba8 ©einige au leiften. ©einen reid&ätreuen ©inn fprad& er öor*

treffüdf) in ben SBorten au§: ßineä dürften 9lmt befielt öorneljmiidö in atoet ©tüdfen:

1) baß er fidj an feinen Äaifer unb bie 3teidj8ftänbe Ijalte unb mit tljnen ben ge»

meinen Stufen beä 33aterianbe8 Ijelfe förbern, gleid&toie an ben Sieren alle ©lieb«

maßen bem Seib au £ilfe lommen; 2) baß er für ber Untertanen SBoljI forgfältig

fei. ©egenüber bem übermütig broljenben Äönig Äarl VIII. öon 5ran!rei(% toaüt

au 2Borm8 fein beutfd^eg SSIut. 9ln 3teud&Iin, ben Überfe^er ber ^J^ilippifen be§

©emoft^eueS, tooüte ßber^arb öon SBormS ein ©d^riftftürf beS franaöfifdjen ÄönigS

aU SSetoeiS beg $od?mutä beg gaüif(%en «&a^neö unb ber SBeiäljeii be§ ©o^ned

ber «&enne fd^iefen. 6in SBiber^aE beS ©eifteg, ber am Stuttgarter ^of Ijerrfd&te,

ift e3, toenn 3leud^Iin am 25. 3fuli 1495 an 3olj. SBoIf öon «&ermantt8grün fdfjreibt:

6ine einaige Erinnerung an ben beuifd&en tarnen, ein einaigeg SSünbniä unfereS

ÄönigS, ja baS leifefte ©erüd^t öon beutfd^er SBaffenrüftung Ijat ben Äönig öon

Sfranlreid^ mit fo toudfjiigen ©dalägen niebergef(%mettert, baß er fdjließtid& bie fSfludftt

als fein erforießlid&fteä 9iettung8mittel betrauten mußte.

SJoüftänbig im SBiberfprud^ mit bem 6^ara!ter ©ber^arbS unb aüen befannten

X$at]aä)tn ift e§, toenn ©luef in ber „£ofmäre" i^n be8 Srad^tenS naä) ber ÄönigS«

Irone beaid&tigt. 63 ift baS nur #offlatfdj aus ber Umgebung ber bem ©djtoäbifd&en

Sunb mißgünftigen £eraoge öon SSa^ern, um ben SSunb beim Äaifer au öerbäd^tigen«

Sei aller ©elbfiänbigfeit bemühte jtd^ ßberljarb bo(%, too^Ierfa^rne , tüchtige
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unb gelehrte State au getoinnen. @r prüfte fte, elje er fte in feine 2)ienfte naljm; iljre

Süd^ttgfett beurteilte er nid&t nadj bem SJoraug ber ©eburt. ©ein Äanjler SBaibel

toar ein Seibeigener. ®en ©eifteäabrf in feinem SBert für bie Regierung gegenüber

beut ©eburtäabel Ijatte er befonberS am föd&fifdjen #of fdjäfcen gelernt. State unb

©iener toed&felte er nid&t leidet. üreu Ijielt er, toa8 er iljnen öerfprod&en, toenn fte

audj feine befonbern ©unftbeaeugungen für fidj unb anbere au ertoarten Ratten.

9tid&t bie launtfd&e unb parteüfd&ß ©unft, fonbern bie Sßflidjt, Sted&t unb SMEigfeit

ftanb iljm oben an. So Ijatte ßberljarb ftetS alte treuerprobte SDiener, toie Sodann

£arfdjer, Sodann SBaibei, 3o$ann Sfünffer, SSernbarb ©djöfertin, Martin Stüttel.

©eine Sanbljofmeifter, abelige 5Jtinifterpräftbenten, toaren tüd&tigc, in ©taatäjjefcijäften

erfahrene 3DWnner; toar bodf) felbft ©berljarbä SJertoanbter, ber toelterfa^rene ©raf

#ugo öon SBerbenberg, au§ beä ÄaiferS SBienft bei ßberljarb eingetreten. SBeil

ßberljarb im ganaen Stetdj befannt toar, bafc er trefflidfce State Ijabe, übertrug man
iljm gerne auftrage, um ^rieben au ftiften unb Sted&t$ftreite auftragen.

aber nid&t nur bie eigene Srefflidfjfett unb bie feiner State unb SDiener gaben

6berljarb jene gefiigfeit in ber Stegierung, bie iljn audf) in fd&toeren ©tunben fidler

öortoärtS geljen lieft, fonbern nod? meljr bie @etoij$eit, fein Sanb hinter fid? au Ijaben.

£atie er fdfcon bei ber ©rünbung ber £od&fd&uIe unb in SBormS ftdf) rühmen

fönnen, bafc er in jebeS Untertanen ©d&ojj fdfclafen fdnne, fo toar biefe KebeöoEe

Eingabe feineä SJoIIeS retd^Itc^ öerbient. S)enn bei allem, toa§ er tljat, ftüfete er

pd^ auf fein Sanb unb tooEte ber Suftimmung beSfelben getoijj fein. @r $atte er«

fahren, toie fein SJoII am angeftammten dürften Ijing unb beffen toeife ®inridf)tungen

gefd&üjjt unb erhalten toiffen tooüte.

ßifrig pflegte (Sberljarb ben unmittelbaren Serfeljr mit bem SJoII unb brang

audj bei feinen Beamten barauf. 2)afc bie £of» unb Äammerorbnung 1478 für

lllridjä Sanbeäteil öorfd&rieb, ber Sanbljofmeifter foEe im Sanb umljerreiten unb bie

ämter unterfud&en, entfprad? ganj @berljarb§ ©runbfäfcen.

©ana neue SSebeutfamfeit erhielt burcij ifjn bie Vertretung beä SolfS, bie Sanb»

f d§ af t. ©d&on beim ©treu toegen feiner SOtünbigleit ^atte biefelbe eine StoEe gefpielt,

ebenfo beim ©dtju^bünbrnS mit ©raf Ulridf) unb ben ßtnungen. Seim llrad&er

SJertrag toar bie Sanbfd&aft atö mitberatenb Vertreten. SSeim SOtünfinger ©ertrag

tyatte ßberljarb bie Prälaten ber toürttembergifd&en Älöfter unb bie Stitterfd&aft gletd)

ber Sanbfd&aft aur ^Beratung beiauaieljen getoufct. fortan bilbeten biefe 3 ©tänbe

eine Äörperfdfcaft. ©ie erfdjeinen 1482 als ©djiebSrid&ter tfoifätn beiben ©rafen,

1485 ate äBädjter ber Unöeräu^erlid^feit be8 SanbeS; ja bie folgenben SSertrdge

ge^en nodf) toeiter, unb t)oüenb§ ber #eraog3brief, ber ben 3toölferaugfd^u§ nad^

bem äuSjterben beS 3Jtanne8ftamme8 a^ Regierung mit bem Siedet ber ©elbft»

ergänjung berief, toottte SQßürttemberg aum Qfteiftaat unter bem Äaifer madjen.

®urd^ ©etoä^ruug biefer tittfyt toar e3 ©bewarb gelungen, bie Prälaten, bie bod^

nur unter toürttembergifdjem ©(%irm ftanben, unb bie Stitterfdjaft, bie bei aEer

Se^en8pflid§t felbftänbig toar, in8 toürttembergifd^e ©taatStoefen einaugliebern unb
i^re Äraft öoEftdnbig in ben 2)ienft beSfelben au aidjen.

S)er Stegierung fehlte e§ biäljer an einem georbneten ©teuertoefen, ber ©taatS-

^aug^alt toar nod^ gana patriard^alifd^, ber gürp ein grojser ©ut^err. ®ie ©taatS-

einfünfte beruhten auf 3e^nten, ©üiten unb bem ertrag ber Äammergüter unb

toaren aüen 3uföEen, ffirieg, 4)agel, 9Jttfctoad&3 untertoorfen. fjür auBerorbentlid^e

fJfäEe naljm man feine aufludet au Sanbljilfen (©teuem). S)iefe Slrt ber »ertoaltung
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toertrug ftd) nid&t mit bcn gorberungen bcr Seit; bcr Staat beburfte eine regel«

mäfeige ©teuer. ©aljer toerfudjte e§ ßberljarb mit bem SBod&enpfennig. 9todj grofe«

artiger toar jener Steuerenttourf, ber SberljarbS Untertanen cor allen 33ebrüäungen

feiner 9tad)folger fd&fifcen foüte (S. 50), unb ber bie ©runblage beS Sübinger SSertragS

3toifd§en ber Sanbfdjaft unb £er$og Ulrtdfc tourbe.

ßberljarb toar tapfer im gelb, aber lein toilber Äriegäljelb, fonbern ein

Sfriebefürft, aber tben barum ftetS beforgt für bie Sidfjerljeit fcincS SanbeS. Dljne

Äoften 3U freuen, befeftigte er Stäbte unb Sdpjfer, öerfalj 3. 33. 1492 #orrljeim

mit Sporen unb 33oütoerf, liefe ben Sanbgraben erneuern, f^affte gute ©efd?ü|e an,

forgte für tüchtige SSetoaffnung unb Äleibung feineä Aufgebots, orbnete Sd&iefe«

übungen an unb fefcte tüd&tige £auptleute. 2)a§ SSüdjfenljauS in ürad& toar tooljl gefüEt.

SMentljalben fpürte man 6berljarb§ orbnenbe £anb. SDie Äan^Iei toar orb*

nungämäfeig befteüt. 3für Aufbewahrung ber Urlunben als toid&tiger ^Rechtsmittel

geigte er befonbere Sorgfalt. Um fidj beglaubigte Slbfdfjriften baöon 3U öerfdjaffen,

ertoarb er ben Sßrälaten bon £irfau, 3toiefalten, SSebenljaufen unb ©enfenborf am
19. Oftober 1495 ba§ Sfted^t, folc^e &u beglaubigen. S)ie (Spaltung ber felb»

ftönbigen ©eridjtäbarfeit lag ßberljarb am .gießen. 6in Sßüritemberger fottte nur

im Sanb Siedet geben unb neuntem 2)a8 £ofgeri$t fefcte er toieber ein. SDie grei=

geriete bagegen an ben alten ©erid?t8ftdtten , bie legten tiefte altbeutfdEjen Stents*

lebend, Ijob er auf unb führte SRügegerid^te burd? ben Sogt ein. SBaren früher bie

9tid(jter ungeteilte Seute, toeld&e oft nid&t einmal lefen unb fdfjreiben fonnten, fo toud&8

nun baä gelehrte Stifter» unb ©dEjreibertum Ijeran. S)ie alten 9ted&t8getool)nl)eiten

mußten bem römifdjen Stedjte toeidjen. Um ftdj felbft barin ein3uleben unb bem

neuen Stidjterftanb 2lnljalt3punfte 3U geben, liefe ftdfj ©bewarb burdj 9teud&lin bie

@runb3Üge be8 bürgerlichen fRed^tS auf3eid)nen. Aber bie ©ericfytsfoften fliegen, ba8

Stedjt tourbe für baS Soll foftfpielig. ©bewarb folgte Ijter titn bem äug ber 3eit,

obtooljl baS bittige ©etoo$nl)eitäred(jt in ber £anb ungeteilter Stifter 3a$rljunberte

lang günftig getoirft tjatte. (Sine toofjltljuenbe Stnberung beS ^erfommenS bagegen

toar ba3 natürliche 6rbred§t ber ßnfel, toeldje bi^er leinen Seil an ber ^inter=

laffenfd&aft ber ©rofeeltern betonten, toenn iljre gltern öor biefen geftorben toaren.

Sie ööEige ©leid&bered&tigung atter ^Bürger fd&toebte gberljarb offenbar afö 3«l

bor. ßr iljat brei ©dritte 3U iljrer Anbahnung. 1) SSürgerlidEje na^m er 3U

SeljenSrid&tern. 2) Sluf bie £eran3iel)ung ber geiftlidjen Äörperfd&aften 3U ben

bürgerlichen Saften beutet, bafe ber ©pital 3U Tübingen mit feinem fünftigen

@runbbeft| ber ©teuer untertoorfen tourbe. 3) S)a8 ^ofgefinbe, bie gorftmeifter k.

tourben 3ur ßeiftung öon Steuern, 3Ba(%en unb gtonen angehalten.

Ireffli(% toar bie neue Sanbe3orbnung. S)en 5lad^folgern blieb nur übrig,

über bie ßintjaltung berfelben 3U toadften. SSefonberS angelegen toar ßberljarb bie

öffentliche ©id^er^eit be8 SJefiJjeg unb bcS SJerfe^rS. S)aju führte man bie Unter»

pfanbSbü(%er ein. S)er SJerle^r mit 3uben, toeld&e ßber^arb b. 3. toie anbere gelb«

bebürftige Ferren feiner Seit aufgenommen, toar Verboten. SJom SBaifengut unb

öffentlichen Stiftungen Verlangte baä Stuttgarter Stabtre(%t genaue 3ted^riung8-

Iegung. Sluf ben ^anbelSftrafeen pflegte er fidfj ben Äaufleuten, toeld^e 3ur granf=

furter SJtejfe reiften, felbft 3U 3eigen, um i^nen 3U betoeifen, toie er über i^nen

toad&e. S)ie Übervorteilung ber gremben burdj SBirte tourbe burd^ eine SBirtStaje

abge}(%nitten. gürforge für bie SJerle^rStoege toar ^od^nötig. 1464 fdjlofe ßber^arb

Verträge über SSejferung ber ©trafee öon S)ornftetten über ben Sd§toar3toalb nad^
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£)berfird&. S)ie toegen ©trafeenraubS berüd&tigte Strafe air>tfd^en ben „©tbinen" in

bcr 9lälje bon 2Rarfgröningen unb Slfperg liefe er 1480 burdfj 2Rarfgröningen führen.

1489 tourbe bie toic$tige fteineme Srütfe in Tübingen erbaut. S)er Serle^r mit onbern

Sänbern, f^retaügigEeit unb #eiratfreiljeit nad& aufeen toaren nod§ befd&ränft.

S)er «gianbeiäberfeljr forberte audj SSpfferung beä 5Jtünatoefen§, man fanb btel frembe,

fd^Ied^te aRünje im Sanb. ©bewarb fdjlofe be§toegen aJtünjberiräge mit feinem Oljeim

Ulrid& unb mit SSaben, liefe aud) felbft münden.

3für bie ©efunbfjeit feiner Untertanen toar bie ^Berufung tüd&tiger ärjte, bte

©rrid&tung bon Styotljefen in Stuttgart, bie ©rünbung einer mebiainifd&en gafultftt

in Tübingen toertboH. äBilbbab unb Seinadfo fdjäfcte ©bewarb unb befugte SBilbbab

felbft. ©ine Steige bon ©pitölern erftanb im Sanb ober erhielt neue Drbnungen

unb Sfretfytten.

Um bem SujuS au toeljren unb foliben 2$au au betoirfen, gab bie Sanbeä«

orbnung SJorfdfjriften für bie SBoIjnljäufer. SJauern^äufer auf ben Sörfem foEten

einftodfig fein, nur Sßfarr* unb 2Biri8I$ufer a^eiftotfig, ber Unterftod aber bon

©tein. S)ie ®äd&er mufeten mit Stegein gebedtt toerben. 3tn Stuttgart erftanb bie

„reidje" SJorftabt nad& regelmäßigem SSauplan.

Qfür bie Sanbtoirifd&aft unb SHeljaudjt tljat er biele§. S)ie ©aat tiefe er

gegen bie Qfelbtauben fd&üfcen. $n Stuttgart legte er ben ©djlofegarten an unb

gab iljn feiner ©emafytin. SBiefe Ijatte eine SOteierei mit auSerlefenem Stinbbielj

auf bem #afenljof bei SBalbenbudfj. 3ur Hebung ber SßferbeaudEjt grtinbete ©berljarb

ein ©eftüte auf bem ©inftebel, auf toeldEjem er befonberS fdjtoere Stoffe unb 3tenner

geaogen au Ijaben fdjeint, überliefe e§ aber 1492 ben ©tifiäljerren. ©eroe erfd&ien

©bewarb bei feierlichen ©elegenljeiten mit bielen fdjönen Sßferben, fo auf ber £odjaeit

©igmunbS bon Cfterreid^ in 3tnn3bru<f, fo in 3Borm8. SSei einem SQßettrennen

in Sfcörblingen 1495 getoann er mit einem fd&toaraen Sßferb ben SßreiS. ©djafe aog

©bewarb auf ben Ijercfdjafilidjen ©djafljöfen, bod§ gab er fie lieber in ©rbbeftanb,

fo ben in Sßulberbingen. ©inigen ©emeinben gemattete er 1490 IjeunifdEje ober

Sujtyenfdjafe mit grober SBoEe au galten.

Um bem Sanbmann ben Slbfafc feiner grüßte au erleichtern, liefe bie Sanbeä*

orbnung burdfc bie Slmileute je im Umfreiä bon 2 2Jteilen einen toödjenilidEjen

Äommarft an einem „füglid&en" Ort errieten. 3um SSeften ber Untertanen in

Seiten be§ £agel§ unb 2Jtifetoad)fe8 orbnete ©bewarb in feinem Seftament unb in

ber Sanbe3orbnung bie ©rünbung bon bier öffentlichen gfrudjtfäfien au SOtarfgröningen,

Äird$eim u. X.
f
#errenberg unb Stofenfelb an, au§ benen in 9iotaeiten ben Sinnen

Sfrud^t aufgeteilt unb ben SJermögltd&eren geliehen toerben foEte.

9lud^ auf bie SBalbtoirtfd&aft Ijatte ©bewarb fein Slugenmerl gerietet, um ber

^oljberfd&toenbung unb ber SSertoüftung beS SungtoalbeS burc% ba§ 33ßeibbie^ au

toe^ren. ©in fo toalbreid&eS Sanb toie Württemberg litt SJtangel an S5au= unb SSrenn^oIa,

unb bod6 toaren feine Söölber ein grofeer ©d§a^. S)ie SanbeSorbnung befahl ©in*

teilung nad^ ©djldgen, orbnunggmäfeigen ^ieb unb ©d^onung ber jungen Sßflan«

aungen. S3ei bem 2JtangeI an aureid^enben SJerle^rStoegen toar bie glöfeerei auf

StedEar, ©na, SBürm unb Slagolb für ben Slbfafc ber SSßalbprobuIte bon gröfetem

SBert. 1475 fam bie 9Rurr mit i^rem frönen SBalbgebiet .baau. »ertrage mit

§o^enbe»g unb ©fetingen fieberten ber giöfeerei bon ©ula WS Sauffen fixeres ©eleite

felbft in Ärieg^aeit. S)ie SBafferftrafeen foüten offen gehalten, für SBe^ren unb Stömme

geforgt, aufeer bem toürttembergifdEjen 3ott iu Sauffen aEe anbern aufgehoben toerben.
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giftig liefe fidj ßberljarb bie #ebung bcr ©ittlidfjleit, bcS gteifeeS unb bcr

©parfamfeit , toic bie Pflege toaljrer gfrömmigleit unb aOBtffcnfd^aft befohlen fein.

3ene ©elegenljeiten , bei betten ba8 SSol! gegen bittigeS Vergnügen fein ©elb lo8

toirb, fudjte er mögtidjft au befd&ränfen. ©raf Ulridf) Ijatte nodj im legten Saljr feiner

öormunbfd&aftlidjen Regierung einem SBilljelm Rummel geflattet, ba§ ganae Saljr

$inburd& in feinem unb ßberljarbS Sanbeäteil ©piete au Ratten; düberljarb befd&ränfte

atöbalb baS ©piel, tneld^e^ bem Rummel nur nodj ein 3a^r geftattet fein fottte, auf

3taljrm&rfte unb Ätrd&toeiljen unb Verlangte eljrlidje8 Spielen oljne falfdje Äarten.

2)ie SanbeSorbnung berbot aüe8 Ijolje, gefährliche unb Ijeimlidje Spielen aufeerljalb

ber !£rtnfftuben unb anberer eljrlidfjer Orte, ba§ ©fielen fdjledjter ^auäljalter,

©fielen auf Sorgen, mit giu^en unb ©d&toören. 3Jtit ernften ©trafen brang

ßberljarb auf Slbfdjaffung ber SSerfdjtoenbung bei ^odfoetten unb Saufen, ber Ijeim-

liefen 2änae, bcS unftttlid&en SJcrfct)tS
r

beS SutrinfenS unb glud&eng. 5eft« unb

Sonntage foUten ntd^t burdf) SJtärfte mit iljrem ©etümmel, überhaupt nidjt burdf)

toeltlidfje ©efe^öfte geftört toerben.

SBefonberS toar ©bewarb auf #ebung ber ©ittlidfjfeit bei SBelt» unb Älofter»

getftlid?feit bebaut, llnorbentlidEjen SBettelmönd&en , toeld&c „ben Slrmen beS Sanbeä

ba3 Sllmofen ffiraen", tourbe im SSerein mit ©raf Ulrich im 2)ea. 1469 ba8 Sanb

berboten. Sfür bie an bie Uniberjttät überlaffenen Pfarreien berlangte er ehrbare,

tauglidje Sßriefter. ©einen boHen Untoiüen fpradfj er bem Sßapft 1484 über bie

©öflinger Können au§, toeld^e ein unfeufdjeS, ja nidjt einmal menfdljentoürbigeä

Seben führten. Überatt fud&te er Sieformen in ben Älöftern einauffi^ren. ©o in

9llpir§bad£) unb äälaubeuren. 33efonber§ beaeid&nenb ift düberljarbä Sieform in Offen*

Raufen, bie er fd§on 1463 begonnen Ijatte. 1478 mufete ßberljarb Keformfdjtoeftern

aus ^fora^eim bortljin berpflanjen, bie Ictc^tfinmgcn alten Snfafeen plagten aber

bie neuen, big biefe toieber abaogen; ben eljrtoürbigen alten S3eid)tbater quälten fte

mit allen Keinen $o§f)eiten, bereu bie toeiblid&e Katur fäljig ift. SlHein ©bewarb

liefe nun ©d&toeftem au§ ©ilo bei ©djlettftabt Ijolen. Subor aber belauften bie

alten Tonnen, toaä fte fonnten, anbereS Vergruben fte unb lauften ftdfj — ffifee

SBeine. Sted^taeitig fonnte ©bewarb nod& bie Äeld^e unb jtlbernen Äirdfjengeräte

famt ben Urfunben nad§ ©üterftein retten. (Sine Solang badete er baran, baä

Älofter aufau^eben. 2)odt) fanbte er toirflidf) bie Keformfdjtoeftern mit einem neuen

ääeid&tbater ab, gab iljnen aber feinen Äanaler mit. 9lm 27. ©eptember 1480 fam

er felbft mit feiner ©emaljlin unb großem ©efolge nadfj Cffen^aufen. ®en Unber»

befferlid^en tourben bie Älofterämter abgenommen. 2llg fte trofc i^reS Serfpred§en§

ftd& ber neuen Orbnung toiberfe^ten, liefe ßberljarb eine gute Slnaa^t in anbere

Älöfter ftedfen. Slllmä^Iid^ lehrte SRulje unb Crbnung ein.

9teut^in bei Sßilbberg erhielt 1478 Sieformfd^toeftern au3 ^immetefron bei

SBormS. 3n ba§ Heine ©tift Xad^en^aufen }e|te ßberljarb regulierte g^or^errn

ber 9luguftiner-SlegeI, bereinigte aber bie Spfrünben 1486 mit ben ©tiftern üradfj

unb #errenberg. Sie 8luguftiner»6remiten in Tübingen toollte er 1478 nad^ bem

Jlonnenllofter SSöfeteberg auf bem ©tromberg bfcrfefcen, 1480 aber an bie ©teßen

ber f(%limmen Können in Offenljaufen t^un unb nad^ Tübingen gelehrte S)omini!aner

rufen, ßber^arb -^atte bie ©adje fc^on mit bem Sßapft berebet, aber ber $rtor

UIrid& 5pföulm bon ©münb befdnftigte beä ©rafen 3orn. ®er äuguftiner=®eneral

SnbreaS 5proIe8 fd^idfte au8 9lorbbeutfd§tanb SOtänner toie 3fo^ann ©taupi^, fo bafe

baS Älofter balb einen gearteten Kamen belam. SSerarmte unb Ijerabgefotnmene

Digitized byGoogle



-*^ 62 ^*-

Äonbente toerfe|te ber gürfi ober bereinigte fte mit anbern. 2)ie lertiarinnen in

ber geräufdfcboHen Slmmergegenb au Tübingen braute er nadfj Otoen in bie alte

Seguinenltaufe.

©ana befonberä gern naljm ©bewarb bie ÄappenJjerrn, Srüber be8 gemein*

fatnen Sebenä, in3 Sanb. Sei iljnen ljerrfd?te ein frifcfyer ©eift ber Sfrömmigfeit.

9ieben Süd&erabfd&reiben toibmeten fte ftd& bent SolfSunterrtdfjt. 1477 grünbete er

für fie ba8 2lmanbu8ftift in Uradfc unb 1482 baä in ©ettingen £)2l. üradfj. 2)ie Stifter

au #errenberg unb Sinbelftngen mußten bie 9luguftiner Sljorljerrnregel annehmen.

6in Sluäbruä fetner eigenften ©ebanlen ift bie ©rünbung be8 nadj 6berljarb8

Patron genannten St. SßeterSftiftä in ßinftebel 1492. ®r tooüte einen Ort fd&affen,

too man in 9hrt)e unb 3tbgefd)iebenljeit oljne bie ftrenge Segel anberer Orben „unter

fanftem, füfeem 3tod§ mit Sefferung beä Sebenä ©ott bienen fonnte." Slüe brei

©täube, ©eiftlid&feit, Slbel, Sürgerfd&aft foüten Ijier bereinigt »erben. 9ln ber Spi|e

beS ©anaen ftanb ber Sßropft mit 12 Äanonüern au3 geiftlidfjem Staub, unter iljm

24 Satenbrüber, 12 rittermäjjige, 12 bürgerliche, bereu !£rad(jt eine blaue Äutte mit

St. Speter8*Sdfpffei toar; bie meltlidjen ©efd&äfte beforgte ein SReifter.

S)ie SEIjfttigfeit 6berljarb3 für ba§ Hrdfclid&e Seben fGilbert ber Gljronifi

SOjetinger mit ben toarmen SBorten : „2)er Übung ber gfrömmigleit faft abergtäubifdt)

auget^an, traf er für fie btele toeifc ßinrtdljtungen, ftiftete unb berpflanate Ijier Stifte,

bort Älöfter, ljier Pfarreien unb begabte bie alten mit ©ülten, Sldfern, ©ebäuben,

SBölbern, SBeiben. Slber mit SIrguSaugen toaste er über iljrem 2eben8toanbel.

2Ber ft<$ bem SBienfte ©otte§ toeiljte, fottte bon jebem Rieden be§ SafterS frei, anbem

aum Seifpiel red&tfdjaffenen SebenS ober aum toenigften unbefcfyolten fein. 8lud&

bie behielt er im Sluge, toeld&e fid& bem Stubium toibmeten. 2Ber feine £odf)fd&ule

mit ©eleljrfamfeit ftitttt, fanb aßeaeit toittigeS ©eljör für anftänbige Sitten. So
lodfte er eine grojje Slnaaljl jum Stubium ber Geologie unb Sßljilofopljie Ijerbei.

S)en Pfarrern fefcte er gut befolbete Sßrebiger be§ göttlidEjen 2Borte§ aur Seite unb

toäljlte baau für bie Stäbte berebte unb gelehrte 3Jlänner. S)enn er bulbete nidEjt,

bafc man ©eiftlidje oljne feine ßrlaubniä anfteHe. ärger al§ £unbe unb Schlangen

toaren iljm Srunlenbolbe , SOWrber, ©otteäldfterer unb Unaüd&tige unter ben ©eift*

lid&en ber^afct. Sold&e pflegte er bei fd&idflid&er ©elegenljeit abaufe|en unb au8 bem

#eraogtum au jagen. 2)en £anbel mit geiftlidjen Ämtern bulbete er in leiner Sßeife.

Späpfilid^c Soltorbiplome artete er feinen #eüer toert."

spünftlidj aaljlte er aKjd^rli^ 2 Unaen ©olb an ben ^eiligen Stu^I für ba8

Siedet, ben Saienaeljnten einauaie^en, unb ftanb ftetä in Serle^r mit bemfelben, aber

mit freier Überjeugung toa^rte er feine unb beä Sanbeö Sledjte. 3Jtit ben ^rdlaten

ftanb ßberfjarb auf freunblid^em gu^, bulbete aber feine Übergriffe berfelben. Site

ber Slbt ©eorg bon 3toiefalten 1486 fidfj au§ toürttembergifd^em Sd&irm in ben

Sigmunb§ bon ßfterreid^i begeben unb aum 3ei$w bafür eine öfterreidjifdje ga^ne

im Älofter aufgehängt l)atte, brad^ ©bewarb f(%leunigft auf, brang ing Älofter, ri^

bie ga^ne tyxab, aerrtfe fte in Stüdfe unb trat fie mit gü^en. SlnbererfeitS na^m

er ftdj ber Sed^te ber Älöfter Iräffig an, toenn man jte bon oben Irdnfen tooüte.

2ll§ Snnocena VIII. 1489 mit einem geberftrid? ben Crben beg ^eiligen ©rabeä aufhob

unb aüe feine SSeftjjungen ben 3o^annitern übergab, bertrat ©bewarb nad^brüdlidö

Älofter unb 5ßropft au ©enfenborf, geftattete bie Seft|ergreifung be8 Älofterg bnxä)

bie 3o^anniter nid&t unb arbeitete auf bie SBieberljerfteUung beS OrbenS ^in. S)er

Ausbeutung ber Älöfter burd§ feinen Setter unb beffen ©efolge toe^rte er.

Digitized byGoogle



H4 63 ^~

2)enfelben @roft, tote in bcr Sorge für bie Äird&e, aetgte (Sberljarb in ber Sljätig*

fett für Hebung ber äBiffenfdfcaft unb Vilbung. 8für feine Sd&öpfung Sübingen

fudjte er toiffenfdjaftlidj tüchtige unb fttttidj ernfte 90Wnner au getoinnen. Sei ben

Stubenten brang er auf gleife , Sud^t unb georbneten SBanbel. @r öerfeljrte mit

benfelben in Tübingen tjötcrttc^
f grüfete fte im Vorbeigehen mit Äopfnicfen unb

freunblidjen SBorten, empfahl fie als feine Söljne beim 9lbf<$ieb ben Seljrern. Valb

geftanben bie Staliener, bafe bie Tübinger Stubenten fo gut gefault feien toie bie

italienifdjen. ftreilidf) toaren mand&e gäriger nod§ befd&ränft. 3ur (Srläuterung beS

menfdjlid&en flörperbaueS genügte aüe 3—4 3aljre eine Verbred&erleidfce. Über

mangelhafte Vertretung ber ljumaniftifdjen SBiffenfd&aften flagte 1484 VernI). 3lbel=

mann. Um bie Vorbilbung für bie üniöerfitftt, toeldlje 3lbelmann Steud&lm anS

£era legte, au erleid&tern, tourben Sßäbagogien in Stuttgart unb Tübingen gegrünbet.

Sine ©rucferei errichtete 1481 ffonrab Sfyner in ßberljarbS 9teftbena au Uradf).

©benbafelbft liefe ©bewarb 1477 eine Papiermühle bauen. 2)aS frieblidje Regiment

gberljarbS mufete aud& bem 3luffdjtoung ber Äunft au ©ute lommen. 3toar fd&etnt

bie Entfaltung fünftlerifd&er £Ijfttigfeit in beS prunfliebenben UlridjS SanbeSteil

größer getoefen au fein, als in bem feines Steffen, ber mebr Sinn für ßinfad^eit

I)atte. S)eS äußeren Sd&mudfS ber Äird&e fei genug, bie Sßrad&t ber ©otteSlj&ufer

trage aur Hebung toaljrer gfrömmigleit ntc^t tuet bei, fdfjrieb er am 3. 3fuli 1477.

Slber an Sinn für bie Äunft, tote an Siebe au ben $ünftlern fehlte eS iljm nidfct.

Äunftftnn modjte er fd&on öon feiner SOtutter ererbt Ijaben, toeld&e ben frönen

^Röhrenbrunnen unb eine Slltartafel in bie St. 2JtartinSIirdje au 3tottenburg ftiftete.

2Jtit SBerfen ber ©olbfd&miebefunft lonnte man iljm eine Sfreube madfjen. Sür ben

Vaumeifter 2Jtattl)äuS Vöblinger, ber öon Ulm öerbannt toorben toar, toeil baS

©etoölbe im SJtünfter einaubredjen broljte, Ijatte ftdj ©bewarb beim Ulmer 3tat öer»

toenbet. 3tn feinem ©ienft ftanb ber öortrefftidfje Vaumeifter Sßeter öon Äoblena,

feit 1483 audf) ber Vaumeifter Ulrichs unb ©ber^arbS b. $., Sllbredjt ©eorg. Ve»

fonberS öiel tljat ©bewarb für feine SieblingSftdbte Uracij unb Tübingen. S)ort

tourbe 1474 baS SdEjlofe öerfdjönert, 1477 bie Ijölaerne ^farrfirdje abgebrochen unb

öon Stein aufgebaut unb enblidj baS SlmanbuSftift errietet, $ür bie 5ßfarrfird&e

liefe ßberljarb ftdf) einen Ijerrlid&en Vetftutyt fdjaffen. Tübingen erhielt öon 1470

an burd? Sßeter öon Äoblena unb #anS Slugftembreljer öon SBiefenfteig bie neue

St. ©eorgenfird&e. 9luf bem ©infiebel baute er ein Sfagbfd&lofe mit italienifd&em

S)ad& unb 1492 baS Stift. (Sine ganae Steige öon Äird^en beö SanbeS tourbe teils

neuerbaut, teils umgebaut unb öerfd&önert. 9lud(j bie bciben, toürttembergifdEjen

S(%irmKöfter «^irfau unb SSlaubeuren benü|ten bie fürftlid^en SSaumeifter für iljre

©otte^äufer. gine Seitlang fd^eint ber SJtaler SSart^olomäuS 3eitblom (ca. 1488) in

flird^eim unb Umgegenb gearbeitet au Ijaben. Sein funftöoH gemalte« ©ebetbudfc

betoa^rt bie !gl. offen«. SSibliotljef. So gebieten unter 6bey^arb§ Regiment aEe

SBerfe be8 gfriebenS. Viele öon i^nen ^aben burd^ Sa^unberte bis ^eute i^re

Äraft unb Vebeutung behalten. 3Jlit Stedjt fang baS toürttemberger Volf:

SBaS Jperaog ©bewarb fing an,

$a$ blieb tüte ©eber lang befiafjn.

überblidtt man, toaS gber^arb alS SJlenfdö unb fjfürft bem Steidfc, feinem

Voll unb Sanb getoefen, fo fann eS nid^t befremben, bafe fein Volf, feine Siener,

feine greunbe, ja bie beften SJtönner S)eutfd^lanbS feinen frühen £ob aufS fd^mera-

lid^fte bellagten unb fein Slnbenfen auf jebe Sßeife feierten. SBar e§ tounberbar,
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fagt Stfjettnger, mit toeld^cr Siebe jeber SBfirttemberger an feinem £eraog Ijing, fö

lang er lebte, fo entftanb auf bie Äunbe öon feinem £ob eine ungemeine brauet

burd&§ ganae Sanb. 2)er 9lbet prie§ iljn in SEJjränen afö ben groj#eraigften Surften,

bie ©ehrten al§ üjren SOtäcenaS, bie ©ctftlic^cn als üjren 9tuma, bie Untertanen

atö SJater be§ Stoterlanbeä. SSern^arb ©d&öferün fd&rieb am 26. gfebruar 1496

auf bie Äunbe bon ©berfjarbä 2ob fcon gfranlfurt an ßttuäjlin : Setbe #änbe
Ij&tte id& aum £intmel ergeben unb toeinen mögen, ©ein SJerluft Ijat mid& fdfjtoerer

getroffen afö ber meiner leiblichen ©ftern. ©berljarbä väterlicher gfreunb Sergen»

|ang Hagt in feiner ©fjronif : Hoc vivo stetit, hoc cecidit Germania lapso

(Steutfd&lanb ftanb feft, fo lang er lebte, unb fanf mit feinem £ob). S)er bater»

tönbifd&e 2)id)ter ^einrid§ 35ebel, Sßrofeffor in Tübingen 1497—1515, prieS ben

Surften, ber bie Sugenben ber berfiljmteften gelben be§ 9lltertum§ in fid& bereinigte,

in äa^Iretd^ett lateinifdfjen ©ebidjten. Unb immer neu ertönte be8 eblen Ferren

SßreiS . Sßfjüipp 5Mand&ü)on unb 3oadjim ©amerariuS Rieften im 16. Sa^unbert
©Ijrenreben auf ©bewarb, unb nodf) im 19. fangen bie öaterlänbifd&en SHd&ter Ufjlanb,

Äerner, 5Jtagenau, S^ntermann Don bem Unfcergefjlid&en. Slber aud) aufcerljalb

©djtoabenä tourbe ©bewarb baä gröjjte 2ob geaottt. ©in alter 2)id(jter fang balb

nadfj beS $eraog3 Stöbe öon bem Seibe,

©o jefet bem f) eilig römifd) Sftetd)

Unb beutfdjer Nation beggletd)

©efd)ef)en tft in btefer $af)rt

2)urdj Abgang ^er^og ©bewarb,
2)ur<f) be§ Vernunft billig regiert

SBärn alle £anb unb ®önigretd).

SBafjrltd) er tft ber $eutfd)en ®ron
Unb Spiegel aller Sugenb gefetn.

3foljann SBolf Don £ermann8grfin fteüt üjn in einem SJrief an Steucpn öon

SBormS 14. 9lug. 1495 über aüe Surften ber bamaligen 3^t- ©ebaftian SSrant,

ber fd&arfe Äenner menfdpdfjer ©dfjtoäd&en, toeifj nidjtä £errlid&ere§ unb ©blereä in

SDeutfdjtanb al§ ©bewarb.

Sodann fcon ©alberg, Sifdjof öon 2Borm§, preist iljn 1491 al§ Stifter

unb ©rtyafter be§ gfriebenS. S)er 9lbt Sodann £ritijemtu§ Don ©pan^eim enbüdij

fc^Iie^t bie begeifterte Säuberung ©berljarb§ unb feiner Regierung in ben ^irfauer

Slnnalen mit ben SBorten: „Unter aEen beutfd&en Surften unferer Seit, fotoeit \<§

toeifc, ift feiner, ber feinen £of mit fo öielen mandjfad& unterrid&teten , in jeher

£infi<$t tüchtigen 3Jlönnern gegiert Ijätte, baf5 er aud& nur irgenbtoie mit bem

©rafen fcon 23ßürttemberg a^ öergleidjen wäre. ©tet§ auf ben 9teid&8tagen unb

ba^eim ^atte ber befdjeibene gfürft gotte§= unb red^t^gele^rte Scanner, Seute, lunbig

ber ©efd^id^te unb ^eilfunft, aur ©eite, an beren Umgang er fidfj erfreute."

9tod& fd^öner unb Iröftiger ate baä Sob ber ©ehrten aber Hingt ber ©prud&,

toomit ber einfädle ©inn be§ 3JoIIe§ in luraen, öielfagenben SÖSorten feinen geliebten

£erm e^rte: SSßenn unfer Herrgott nid&t (Sott toäre, bann foßte unfer £eraog

©ott fein.

^^jH^_
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